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tflonuort

|fn bem »orliegenben SBerfdjen Ijabc id) c8 unternommen,

Bortefungen, bie urfprüngticlj nur für bie engeren ©renjen

bcö .£>örfaate8 Beregnet waren, einem größeren fPublifutn

ju unterbreiten. £>er Bwetf, bcn id; in biefen meinen

Borlefungen »erfolgte: all’ bie gafylreidjen Berbiitbungen,

welche baS 9luge auf baö ©ngfte mit unferem gciftigen

unb förderlichen SBotjl »erfnityfen, 3U einem ftaren unb

fd;arfen Bitb ju »ereinen, fd)cint mir wichtig unb inter=

effant genug, um meinem Berfudj, baö fcfmett »erflingcnbc

unb »erraufdjenbe 2Bort beö Bortrageö ju fijriren, eine

gewifje Berechtigung ju fidjern.

Dr. Ütagnns.
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(Srße «Siprfcfutig.

Die $$önl)ett iies JUigcs.
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£>ie 3lugen bilbeten au8 t£>rc8 SReid)e3

Äofbarfem Scf)mu<f ber |>immel unb bte Sterne!

@8 malt Statur ft<f> in bem litten Äerne,

(58 malt bie Sonne ftd) unb fußt ntd)t8 ©lei^eS.

% preif ber gefangcöfunbige Petrarca*) (45) bie ©djßnfeit

beö Slugeö. Unb bei allen Stationen unb ju aßen Betten tönt

unö ein gleid) begeiferter Sobgefang beö Slugeö unb feiner

Sdjönjjeit entgegen. Äein anbereö ©lieb beö meitft^litfoen

Äörperö ijt in fo feroorragenber SBeife gefeiert, feinem anberen

in berebteren unb entjücfteren SBorten gefmlbigt roorben, alö

bem Sluge. Stennt bod) ©ötbe (i?a) baö Sluge gerabeju baö

(Sdjönfe beö Äörperö, er fagt:

2)er gfldjer if nur ein lieblidjer glor,

®r oerbccft mir jmar baä Slngefd)t;

Slber ba8 *D?äDdjen oerbirgt er nit^t,

SDBeil ba8 ScbSnfe, roa8 fte be|i&t,

2)a3 Sluge mir in’8 Sluge blifct.

Söorin beruht nun aber biefe gemaltige unroiberfefdidje

9J?ad)t beö Slugeö, maö m«d)t feine @d?önl>eit ju einer fo be$au=

bernben, bafj ifm oor Slßern bie glübenbften Sobgefdnge beö

begeiferten SDiditerö erfdiaßen? ®iefe grage nad) bem äfl)eti=

fdjeu SBertfc, ber dffyetifd)en Sebeutung beö Slugeö if feine fo

einfache unb fdjneß ju löfenbe, roie eö meßeidjt auf ben erfeu

*) Sonett 121.

1*

Digitized by Google



4 (SrfU ®orlcfung.

23licf feinen mag. SDenn gilt auch baö Sluge einjiimmig afö

t>aö cbelfte unb fcbßnjie ©efdjenf beö ©djßpferö, fo ift bod)

unfer Urteil über bie ©djßnheit beö Slugeö ein fo mecbfeloolleö

unb fchmanfcnbeö, bafj eö nic^t fo ganz leidjt ift, auö biefer

broteuöartigen SBielgejialtigfeit unfereö Urtheilö ftcbere unb

oerläfjliche Slnhaltepunfte auöjufcbeiben, auf melche fich ein be=

jlimmter äjihetifdier SBertbj beö Slugeö bafiren liejje. 8110 bie

geeigneten unb r»erld$lid)fden ÜJiomente, auf melche mir unfere

Unterfucbung über bie Schönheit beö Slugeö mit bem größten

Sßortheil fiüjjen fönnen, gelten mir oor Slllem brei gactoren:

bie gorm beö Slugeö, feine garbe unb fein geuer. Sluf biefcn

brei fünften beruht ^auptfäd?li(d> unfer Urfheil über bie ©d)ßn=

heit beö Slugeö, nach ihnen fchäjjen mir ben äjlhetifchen SBerth

beö Slugeö, fte jinb für unö bie eigentlidjen ©rabmeffer, nach

benen mir faft auöfd)liefjlich bie Schönheit beö Slugeö bemeffen.

JDarum rcirb eö unö am ehefiett gelingen, für bie äfihetifche

Sebeutung beö Slugeö gemiffe allgemein gültige, elementare

©runbfotmen ju geminnen, menn mir biefe brei fünfte ber

fffeihe nach einer eingehenben Unterfuchung unterziehen.

Unter ber gorm beö Slugeö bürfen mir nicht bloß bie

gorrn beö Slugapfelö felbfl oerftehen, fonbern müffen biefem

Segriff eine um SSieleö grßfjere unb umfajfenbere Slitöbehnung

Zugejiehen. ©erabe bie gönn beö Siugapfelö felbfi fpielt hier

bie untergeorbnetjie {Rotte
; im grofjen ©anjen bietet ber

gefunbe Slugabfel fo geringe ©djmanfungen in feiner ©röße

unb gorm bar unb meifj aitjjerbem biefe fd)on an fid) fo

geringen 5Robificationen nod) fo gefdjicft burd) bie ihn umge=

benben SBeichtheile ju oerhüllen, bafj fiir ben äflhetifdien SBerth

bie gorm beö Slugapfelö felbfi fautn irgettb eine nennenöroerthe

33ead)tung beaufprmhen fann. SDagegen mirb bie gorm beö

Digilized by Google



®ie ©d)önl;tit t>cö Slugeö. 5

Slugeö, mit weldjer bie Sleftfjetif $u rechnen t>at, ganj auö;

fdjlieplid? oon ben ben Slugapfel umgebenbett SBeicptfyeilen

gebilbet. ©ie Sibcr unb ©rauen jtnb eö, weldjen baö Sluge

feine fd^ßne unb geioinnenbe gorm oerbanft unb barum müffen

mir oor Slllem btefen Steifen utifere Slufmerffamfeit jutoenbeti.

©ie $ora ber Slugett toirb ganj auöfdjliefilid) burd) ben

©d?nitt ber ?iber unb bie ©röjie ber IHbfpalte bebingt. 3«

nad)bem bie Sibfpalte eine toeitere ober geringere ©effnung

jeigt, roirb in berfelben ein gröfiereö ober Heinereö ©tue! beö

Slugapfelö ficbtbar unb toir nennen nad) biefem in ber 8ib=

fpalte ju Sage tretenben ©tiief baö Sluge grop ober Hein,

©ie unjäfiltgen gönnen, in benen bie 8ibfpalte bei ben oer=

fd)iebenen Snbioibuen gefdjnitten iji, laffen natürlid) aud) ben

Augapfel in ben alleroerfdjiebenften formen erfdjeinen
;
unb fo

fennen loir beim runbe Slugen, Idnglidje Singen, ntnnbelförmig

geflaltete, fdjlifcfßrmige, eulendfntli^e unb wie bie Bergleicfye

nod) alle lauten mögen, mit benen bie gefdiäftige fppantafte

baö Singe begingt. ©tefe fo oielgeflaltigen formen beö Slugeö

werben natürlid? in iprer dflpetifd)en ©ebeutung nidjt alle gleich

wertig fein, unferen Slnfpnidwti an bie ©cbönpeit beö Slugeö

nid)t in gleidjer SBeife genügen fönnen, oielmetyr wirb ber

©d)önpeitöwertp, weiten wir ben einjelnen berfelben einju=

rdumen gewillt fmb, ein fet>r bifferenter unb fdjwanfenber fein.

Sllö ,£>aut>terforbernijj cineö fd?önen Slugeö gilt unö oor allem

bie ©röpe beffelben. (Sine weit geöffnete ?ibfpalte, weldje einen

gropeti ©peil beö Slugapfelö fepen Idpt, ifl nad) unferen Slns

fd)auungen eine oon ben ©arbinalfcbönpeiten beö Slugeö. ©ie

oerleipt bem Sluge etwaö ©rpabeneö unb 9J?ajcjldtifd)eö. ©od)

barf bie ©röpe ber Sibfpaltc eine gewiffe ©rctije unb gorrn

nidt>t überfd>reiten, wenn fte nid?t unferen ©eifall oerfcpeqen
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6 Srfte 58orIefung.

unb bafür unfer SJlipfaUen eintaufd)en will. ®b fofl bie ©röpe

ber Sibfpalte nid)t burd) eine übermäßig lang gefehlte £)eff=

nung berjelben, fonbern oielmehr burd) eine grope runblicbe

SBölbung ber Sibränber bebingt fein. 5)enn eine übermäßig

lange gibfpalte läpt bie Singäpfel in unfdjöner SBeife aKju

weit ^eroortreten ; eb fdjeinen bie Slugen ^ier förmlich aub

itjren ,£>öhlen ^eraubjuqueHen unb bie ungcwöhnlid) grope

Slubbehnung, in ber bab SBeip fo gefalteter Slugen jtd?tbar

wirb, mad)t auperbem noch ben ©inbruc! eineb unbeim*

licpen Slnflarrenb unb Sltiglofcenb. Sine berartig geformte

©röpe beb Slugeb wirb baher niemalb unfer äfthetifcheb ©efübl

befriebigen unb ben @inbrud beb Schönen unb ©rhabenen in

unb hwborrufen; im ©egentpeil ftnben wir unb burch foldje

©röpe beb Slugeb in unferem Sdjönbeitögefübl beleibigt; wir

nennen bebbalb aud) mit einer fepr paffenb gewählten ©ejeid)*

nung folche Slugen „©lofcaugen."

3fl bagegen bie ©röpe beb Slugeb nicht fo febr burd) eine

übermäpig lang gefehlte Öeffnung ber Uibfpalte, alb oielmebr

bauptfäd)lid) burd) eine grope, runblid)e Söölbung ber ?ibränber

bebingt, fo werben burd) fold)’ eine Botin beb Slugeb unfere

äflbetifcben Slnfprüd)e in ooUenbetfier SBeife befriebigt. ©ine

fo gefaltete ©röpe beb Slugeb macht burdjaub ben ©inbruef

beb Schönen, ©rhabenen unb SETtajefätifdjen. So bilbeten bie

alten griechifchen Äünfiler bie Slugen ihrer gewaltigfien unb

oornehmfien ©ötter. 35er geniale SEBinfelmann (6 7 f.) fagt:

„Supiter, Slpollo unb 3uno haben bie Oeffnung ber Slugen*

liber grop unb rttnblid) gewölbt unb enger alb gewöhnlich in

ber ?änge, um ben ©ogen berfelben befto erhabener gu halten."

So haben wir unb aud) jene Slugen gu beulen, welche ber

göttlid)e Säuger Monier mit betn Seinamen „ßotö™«“ fehmueft

;
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®ie iScßBiißeit bed Sluged. 7

eö bejeicfcnet bteö Seiroort, roie ber große Äunftfenner SBinfeU

mann auöbrücflidb bemerft, bic großen unb ftpön gewölbten

Slugen, wie fte bie 3uno in ber berühmten 8uboöiftf<pen 33üfte

beft^t. Ueberpaupt fdbeinen bie Sitten biefe Sorm beö Slugeö

ganj befonberö beoorjugt unb für einen unentbehrlichen S3e=

jlanbtpeil eineö frönen ©efit^teö gehalten ju haben. SSenig:

fienö regnet 3ut>enaliö (27a) bie Heineren Slugen unter bie

Scbönpeitöfehler unb eö pat nach ben ÜJtittpeilungen beö §)li:

niuö (27c) für 3nbimbuen mit Heineren Slugen fogar ein

befonberer Spottname „Ocelli“ ejcijiirt. 2)ie großen Slugen

»erben bagegen nid)t allein alö befonbere SWerfmale ber Scbön=

beit gepriefen, fo pebt j. 33. Sleliattuö (27b), inbem er bic

©eftalt ber berühmten Slöpafta befepreibt, ganj befonberö beren

fepr große Slugen peroor, fonbern fie galten auch alö ftd)ere

3ei(pen eineö großen unb erhabenen ©eifteö. So feiert fte

©alenuö (48) in feinem Sud) über bie ärjUicpe jfunft alö

öieloerheißenbe unb fPoletnon ergäbt gang attöbrücHicp, baß

Socrateö bttreh folcp’ eine ©eftalt ber Slugen ftd) auögejeicpnet

habe. Unb biefe erhabene unb eble ©röße beö Slttgeö preifen

auch bie SDidjter faft aller Stationen mit ben berebteflen Söorten;

fte gilt ihnen alö eine ber bßcbjten unb oollenbetflen Schönheiten

beö ntenfcplicpen Slugeö. 3n ben »ecpfelnbficn unb glüpenbfien

Silbern unb dergleichen beßttgen fte baö große Sluge unb beffen

Schöne. 8uiö ©amoenö*) preift in einem Sonett bie Slugen

feitieö SWäbcpetiö mit folgenben SBorten:

Sluö beinern Slug’, fo flar, fo groß unb offen,

93erftecft ber Scbüß nad) meinem |)erjcn gleite,

9118 idp gebtenbet mar oon beinern S3(tcfe.

*) 30. ©onetf.
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8 Srflt Sorltfung.

Star allem finb eö aber bic arabifchen ©icpter, ipcld)C

biefcr erhabenen ©röfie beö 9lugeö in ben bcrebtefien Starten

pulbigen. Schott ber jforan fdnlbert ben entjücften ©lätt=

bigett bie Schönheit beb großen Slugeö. 3n ber 37. Sure

beffelben beijjt eö: „Staben ihnen (nämlich ben Seligen im

$)arabiefc) merben fein Jungfrauen mit feufd>en SBlitfen unb

grpfjen fdnwarjcn äugen." Unb in ber 52. Sure berfpridjt

ber 'Prophet feinen 'Anhängern: „Starmählen merben mir fte

mit Jungfrauen, begabt mit grofkn fd^marjen äugen."

2110 befonberö fchßn gilt ben arabifeben Poeten ba0 Sluge

beö Stabeö, ber ©ajelle unb beö ^)irfd)eö. ®ie großen

meit geöffneten unb fd)ön gerunbeten Slugen biefer Sthit«

erfüllen fo ganj bie 2lnfprüche, meldte ber Semite an bie

Sdjßnheit beö Slugeö macht, bojj fte ihm alö baö wollen:

betfie 3beal eineö febönen 2lugeö erfd;cinen. ®arum Hingt

uu0 and) auö allen ihren Siebeöliebern baö ?ob beö ©ajeHen*

augeö entgegen, barntn oergleicht ber begeijtarte ®id)ter baö

2lugc feineö SNäbd'enö mit ben groftett, hellbli^ertben, fepmarjen

2lugcn ber ©ajelle ober ber ^tirfdtfub. ^)ören mir einige

groben biefer orientalifdten Staefte. 2lbu 2ltnr (sc), ein befannter

arabifcher 2)id)ter, melier ber gefangeöreithen unb prächtigen

3eit ber maurifd)en ^errfepaft in Spanien angepörte, fingt:

Bufrieben nicht mit bem ©lieberbau,

3)em jierlicpen ber ©ajelle,

©ntroenbete fte bem Spierepen noep

®eö 2tugeö blipenbe ^>eUe.

Sltnrulfaiö (4 t), eitt preiögefrönter IDicpter unb Sänger ber

SBüfie, fcpilbert bie 2lugen feineö 9Räbd)ettö:

Sie rnanbte ftep unb jetgte Stangen meidj, ©liefe oon

©iner $irfcpfup auö SBebfcpra, fepenb naep iprem ©opn.
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Die ©djönbeit beä Sluge«. 0

Unb tn ähnlicher SGBeife fingt ?ebib (4i):

4i)icr liegen Slntilopen mit Slugen grofj unb b*U-

3bn £ubi (sc), ein arabifcber Siebter auö (Sicilicn, flagt:

ÜRit ben großen febmarjen Slugen

5J?ir berüefte fie ©eifl unb Sinn.

9lueb unö gilt baö Sluge bcö fRebeö alö ein ganj befon:

berö fd)öneö unb ber 33ergleid) mit Sftebaugen ift ein unferer

^Poefie febr geläufiger unb vertrauter. Sod) geben mir in ber

ffierebrung beö großen 9lugeö nidjt fo meit, mie ber Slraber,

roeld;er jebe anbere §orm beö 9lugeö, vor Stüein aber bie läng:

liebe, gerabeju für itnfdjön erflärt unb fte verfpottet. So finbet

fteb j. 8. in ber ^ainäfa, einer Sammlung ber älteften arabi;

feben Solfölieber, folgenberSerö, mcldier biefe ®efd)macföricbtung

beö Slraberö in febr berber, ^umoriftifd>cr SBeife bocumentirt:

©rflccft Don £aut, ^ötfrig, Uebelteit erregt'8, wenn fte latbt;

Die Utafe frumm in bie 93reit, unb lang baö Sluge gefdjli&t.
‘

91 ueb in ber SRalerei begegnen mir biefer groben unb ebleit

©eftalt beö 9lugeö reebt oft; alö ein mabrbaft f[afftfd?cr Slppuö

biefer ftorm gelten mir bie Slugen ber SöiuriUo’fdjen 55?abonna

mit bem .finbe.

So fdjön mir aud) bie eble, meit geöffnete Stunbnng beö

Slugeö finben unb ibr rücfbaltöloö unfere Semunberung unb

Slnerfennung joHen, fo perfcbliejjen mir unö beöbalb bod) uidjt in

abmebrenber ffieife ber äjtbetifdjen 8ebeutung, meld)e bie ntebr

länglidje gönn beö 9Jugeö mit 5Red)t in 9lnfprueb nebmen

tonn. 3eigt eine länglid) gefebnittene Üibfpalte jene eigentbüm=

lidte ftorni ber 2iber, melcbe £>ejiobuö (G7«) mit bem Seinamen

eXu'ißXetpapo? fennjeiebnet, fo erflären mir ein fo geformteö

Sluge fogar für ein aufjerorbentlicb fdjöneö unb eraebten eö in

feinem äjtbetifdjen Söertb bem großen Sluge für oollftänbig

Digitized by Google



10 ©rfte S3otle(ung.

gleidfberechtigt. ©iefe eigentümliche, fo anmutige unb

gefällige gornt befielt in einet ganj befonberen, man tonnte

fajl fagen, welligen Sdjweifung ber gibränber. ©aö obere

gib geigt hierbei in feiner, bem inneren Slugenwinfel junächft

anflofsenben Sftaiibparthie eine jiemlid) auögefprocpene fRunbung,

fällt aber bann mit einer äufjerjt gracißfen unb gefälligen

SBellenlinie gegen ben äujjeren Slugenwinfel hin ab. ©aburch,

bafi baö untere gib eine ähnliche, wenn aud) weniger auöge:

prägte Sdiweifutig feitieö Dtanbeö beftfct, nimmt ber in ber

gibfpalte ju Stage tretenbe Slugapfel eine ganj eigentümliche

obale ©eftalt an, weite man in febr glucflicper unb bejeid)--

nenber SBeife „manbelfßnnig" genannt hot- ®ic ©riechen

oerglidjen biefen gracißfen Sdjmung ber gibränber mit ben

leichten unb gefälligen Schlingen, welche bie jungen 2Bein=

reben bilben unb nannten beöhalb ein fo geformte^ Sluge

sXcxoßXecpapo?. 33or SlUent jtnb eß nach ben 23eobacptungcn

SBinfelmannö bie Slugcn ber ©enuö, welche bie alten

griediiften Äünftler gern mit biefern gracißfen Schwung

ber giber fchmücften; auch an anbereu Äunflwerfen begegnen

wir biefer ftorm ber giber wieber, fo an ben Äßpfen ber

Sttiobe u. f.
n>. Siner unfercr bebcutenbften ÜJtaler ber ©egetu

wart, ©uftao 9tid)ter, h fl t in feiner ©baliöfe biefen Schnitt

ber giber in ber »oBenbetften SSeife jur ©arfteHung gebradjt.

©ie Slugen ber Staliener unb oor Slllem bie ber Spanier

ftnb hoch berühmt burch ihre flafftfche unb graeißfe ooale gorm.

Silier ganj befonberen Verehrung erfreute fit baö länglich

gejialtete Sluge bei beu Snbiern. 3h«en fd)eint eö gerabeju

alö baö 3beal eine© fchßnen Slugeö gegolten ju hoben unb

preifen alle ihre ©idjter einftimmig baö Sntjücfenbe unb

Slnmuthige beö langen Slugeö. So fingt ©hortrihari (
2):
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Sie ©cfyönfyfit beä Sluged. 11

©opl mir, ba| ich nicpt bejaubert

Söon bem Slicfe jener ©drangen

901it ben gellen Sluntenaugen,

Sen beweglichen unb langen.

Unb in ben inbifdjen ©brüten oon 33öhtlingf (3) lefen mir:

„D bu mit ben langen Slugen oon ber garbe bcr blauen ©affetrofe"

unb an einer anberen (Stelle ebenbafelbjl:

,,Sichte, o ÜJtäbchen, mit ben langen SotuSaugen ben 33licf mieber

auf mich."

Sa einjelne ittbifche $)oeteit laffeit baS Singe fogar eine

folepe ?änge beftfcett, ba§ eS biö an baS £5h r heranreid)t.

©erfelben Vorliebe für bie längliche gorm ber Slugen begegnen

mir bei ben alten Siegten'. Sie jahUofen Silbroerle, welche

fte und auf ihren Sauten hinterlaffen haben, repräfentiren alle

bie längliche ©eflalt beö Slugeö in ausgeprägterer SBeife.

©enau benfelben (Schnitt beö SlttgeS jeigen unS auch bie affh=

rifchen Silbmerfe. £ier ijl baS Sluge oft fo in bie Sänge

gezogen, bah eS biö bicht an baS Öhr h>eranreid>t.

JDb aber einjelne orientalifcpe Sölferfchaften in ber Sor=

liebe für baS lange Sluge mirflich fo weit gingen, bah fte, wie

bieö ©aruS (8) erjählt, nicht feiten burch Sluffd)lijjett ber

Slugenroinfel bie Sibfpalte ju oerlängern fuditen, fcheint mir

hßchft fraglich. SBenigftenS ftnb mir ftdjere unb »erläfjlidje

9lachrid)ten über biefe rein foSmetifdje Operation uid;t jnr -£>anb.

9lnch ben Seobad)tungen be§ berühmten Slnatomen Söuls

mcriitg (6 t) fotl baS männlidte Sluge ber ©uropäer mehr

runblid), baS weibliche mehr länglich fein, hoch ftnb biefe

gormenunterfchiebe rneifl fo geringgrabig, bah »oit einer be=

fiimmteit charafteriflifchen gornt ber Singen beiber ©cfdjlechter

wohl fügli<h «id)t bie Otcbe fein fatttt.
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12 ßrflt Sotlefung.

©oll baö obale Sluge unferen dfthetifchen 2Infprücben pell;

fiönbiß genügen, fo barf ber äußere Slugenwinfel burchnuö

nicht merflid? ^ßtjer flehen, alö ber innere. Um ein Oeringeö

pflegt bieö bei unfern Slugen allerbingö meijl ber galt ju fein,

bod) ijl biefe Stioeaubifferenj beiber Slugenwinfel eine fo gering;

grabige, baß eö fd)on eineö febr geübten unb gewanbten Slicfeö

bebarf, um ftch biefeö Unterfd)iebeö in ber (Stellung beiber

Sinfcl bewußt ju werben, ©owie aber ber äußere Sinfcl

nicrflid) ^öt>er rücft, wie ber innere, fo nimmt bamit baö

Sluge eine gorm an, welche unferem Sd;önheitögefühl gerabeju

wiberfpridjt. ©old)e lang gefd)lißte nnb fdjief geteilte 2lugen

gelten unö für unfdjßn, ja fogar für burchuuö ^a§lid>. ©arutn

traben aud) bie Sartaren, Äalmüfen unb (S^inefen einen unö

fo auffallenden unb befrembenben @cfid)tött)puö. 21 ud) bei

ben Sitten muß biefe ftorm beö 2lugeö eine mißliebige unb

wenig empfehletiömerlhe gemefen fein, ©o bezeichnet fie bereitö

Slriibteleö (icb) alö freieres Seichen eineö ßinterlifligeit ®emü=

ttjcö unb ber gleidjen SBchauptung begegnen mir bei SRßafeö (1 cb).

Saö ßaruö (8) »eranlaffen tonnte, ein fo geflalteteö Sluge,

baö unferem äfihetifchen ©efühl burdjauö feine S&efriebigung

gewährt, ald mit einer ganj befonberö magnetifdjen ®e»oalt

beö SMicfeö begabt anjufebeu, ifl fchrner begreifüd). (Sö ifi

biefe Sehauptung eine ebenfo wiflfürlicbe unb unberechtigte,

wie bie weiften anbereu, welche bie fPbpftognomif ju Sage

geförbert hat.

Slber felbfi wenn bie Slugenliber ben weiten gerunbeteu

ober ben ooalen wellenförmigen Sdjnitt zeigen, fo fann hoch

ber äßhetifche SBerth biefer gönn burd) eine fehlerhafte £>al=

tung ber Biber in ber erheblichften Seife gefd)äbigt werben,

©ie Biber muffen burd) baö bie Slugetihßhlc füllenbe gettpoljler
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in einer gewiffen Spannung gebalten werten; fcbmintet Pieie

Spannung unt jinfen tie Siter tief in Pie äugenböplen hinein,

wie wir PieP bei Jtranfen oter IRecenoalePcenten häufig ju

beobachten ©elegrnbeit haben, fo mirb btt gorm PeP äugeP

fehr erheblich beeinträchtigt, üftenfchen mit foich' eingefunfenen

äugen nennen mir hohläugig. UnP wie [ehr Perartige 3ufiänte

unfer äftbetifcpeö ©cfüpl beleitigen, geht tarauP btnwr, taß

wir in aHegorifcper ©eife mit Pem ©eiwort „hohläugig" Pie

traurigen ©efäbrtinnen PeP menfcplicben hebend, Pie Sorge,

PaP GlenP unP Pen Äummer bezeichnen.

Such Pie äugenbrauen finP, wie wir PieP bereitP GingangP

tiefer unferer ^Betrachtung erwähnt haben, für Pie gönnen:

fchönheit PeP äugeP oon Per größten Seteutung. Sie bilten

eine fefte unP fcharf gezogene ©renje, welche Pie äugen gegen

Pie Stirn hin fräftig abfefct unP zugleich Pie gorm PeP äugeö

in audgefprocbener ©eiie marfirt. GP tritt Purch tiefe fräftige

unP energifche Bticbnung Per 23rauen Pie gange äugenpartbie

»iel Peutlicher in Grfcheinung unP bebt jicb in effcctoollerer

©eife oon Pen umgebenPen ^)arthien PeP ©ejichteö ab. Öüjfon

(3ia) bejeidjnet tiefe äfi^etifdje ^eteutung Per Srauen in

böcpfi characterijtifcher ©eife, intern er fagt: „5)ie äugenbrauen

jinP Per Schatten in einem ©emälte. Per Pie garben unP

Büge erhebt." UnP um tiefe 9iolle mit Grfolg Purchjuführen,

bePürfeit bie Srauen feiner übermäßig ftarfen Gutwicfelung

unb feineö allgu üppigen ^aarwuchfep. trauen in gönn

einep bünnen fein gezogenen, aber fräftig auPgefprocpenen

SBogenP werben ihre tRolle in oiel entfpred;enPerer ©eife Purch-

juführen oermögen, alP ftarfbufepige Örauen. 2)enn folcbe

jlarfbufcbige unP langhaarige Srauen jiehen uidpt niepr bloß

eine ©renge Per äugenparthie, marfiren nicht mehr auöfcpliejilicb
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14 @rpe S3ot(tfung.

bie gorm beö SUtgeö, fonbern oerleihen bemfelben burd) ihre

fiarfc ©ntmicfelung ftetö einen finfleren Sluöbrudf unb oerbccfen

baburd) einen großen S^eil ber frönen gorm beö Slugeö.

Sluö biefent ©runbe pflegen aud) bie ©fyinefen folcb’ fräftige

unb bujcpige Tratten biö auf einen feinen Sogen ju rafiren.

SBir muffen beöhalb SBinfelmann (07a u. e) oolljtänbig jufiim=

men, wenn er fagt: „(Die ©d)önheit, melcpe bem $>inbaruö

ju golge in ben Slugenbrauen ihren ©ifc bat, befielt in ben

fein gejogenen bftnnen Sogen, ben bie ,£>aare bcrfelben befdjreU

ben." Unb an einer anberen ©teile dauert er ft<^ :
„SDie

Schönheit ber Slugen felbjt rnirb burd) bie Slugenbrauen erbo=

ben unb gleid)|am gefrönt, bie bejto fcpöner ftnb, in je bünne=

rem gaben oon ^drehen biefelben gejogen erfcpeinen, metcheö

in ber Äunfl an ben fcbönften Äöpfcn bie td)neibenbe ©cpärfe

beö Änodjenö über ben Slugen anbeutet. Sei ben ©riechen

biejjen biefelben „Slugenbrauen ber ©rajien." (Dagegen oer=

langen mir oon einer fdjönen Sraue eine attögiebige £änge;

eö mujj biefelbe biö über ben äufjeren SBinfel beö Slugeö pin=

auö unb nod) ein fleineö ©tftcf in bie ©chläfegegenb fid)

hinein erfirecfen. ©ine ähnliche ©renje fcheinen bereitö bie

Sllten ber Slugenbraue geftellt ju hebert, menigftenö geht bieö

auö einer ©teile beö ^etroniuö, meldjer aud) Söinfelmann

(67c) gebenft, hctßor. SRad) biefem Siutor follen fid) bie

Srauen biö an bie ©renje ber SBangen h<n erfirecfen. Stuf

ben Silbmerfen ber alten Slegppter unb Slffprier ftttben mir

biefe ßcichnung ber Srauen in ber auögeprägteften SBeife ange*

beutet. 3« »tel geringerer Sluöbehnung barf bagegen eine

fdmne Slugenbraue ben inneren Slugenminfel überfd)reiten.

3mifd)en ben inneren ©nben beiber Srauen foB ftetö ein breis

ter 3«>ifchenraum erhalten bleiben. Slugenbrauen, melche biefer
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@«ßi«eitßregel ni«t entfpre«en, oieltnefyr fomeit na« innen

ft« außbeßnett, baß fte mit ber ©raue ber anbereit Seite

jufammenlaufen, gelten na« unferen Gegriffen ni«t für f«5n.

SBinfelmattn (67a) fpri«t ft« ganj entf«ieben gegen berartig

gejtaltete ©rauen auß uttb Saoater (34) fagt: Bufammenlatt:

fenbe ©rauen fann i« ni«t f«ßtt ftnben.

3a ber ©olfßmunb oerfteßt bie Sträger fol«er ©rauen fogar

mit allerlei untiebfamen (5f>araftereigenf«aften; unb bie alten

fPßpftognomifer faßen in ißnen baß ft«cre ÜHerfmal eineö

ßeimtücfif«en SEBefenß. 2lu« bie alten grie«if«en Ä'ünfller

liegen berartig geftaltcte ©rauen ni«t für f«ßtt gelten; barum

ftnben mir au« auf ißren Silbmerfen nur ganj außnaßmß;

meife jufatnmenlaufenbe ©rauen unb au« bie alten Poeten

befangen nur oereinjelt biefe Sonn ber ©rauen; fo bürfte

befonberß Üßeocrituß (67d) ein ©ereßrer berfelben geroefen fein,

©ei bett alten Römern f«eint eß bagegen jeitroeife 5Dfobefa«e

gemefen ju fein, auf fünftli«em SBege bttr« ©«mittfe bie

inneren (Snben ber ©rauen ju oerbinben, menigfienß müffen

mir bieß auß betn Slußfpru« beß £>oib im 3. ©u« feiner

„Äunft ju lieben" ©erß 201 («ließen:

Äunfl leßrt jtt>if«en ben ©rauen ben lebigen eu« ergänjen.

©ei ben Slrabern gelten no« ßeute bie jufammengema«=

fenen ©rauen für einen fo roi«tigen ©eflanbtßeil eitteß f«ßnen

®eft«tcß, baß bie arabif«en <£«ßnen, (tat fte bie gütige Sftatur

ni«t mit biefem ©orjug begabt, fünftli« bur« Slnmenbung

oon ©«tttinfe biefe gepriefene Sonn ber ©rauett ßerjufieHen

ft« befleißigen. Unb jrcar oerfaßren fte babei in ber 2lrt, baß

bie angemalten ©rauen, mie unß bieß ber geroiegte Seltner beß

Orientß, Jammer, (ts) erjäßlt, biß auf bie £>älfte ber SRafe

ßerunterlaufen, rno ft« alßbattn erft ißre Spifcen berühren.
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16 ßrfle 33otltfun0.

Sluch bet bett ©btnefen ifl baö Scpminfen ber 23rauen eine

allgemein oerbreitetc Sitte; bod) fuc^en biefelben burd) baö

Aufträgen oon fcpmarger SEufcpe nur bie gönn unb bie 3ei<f) 5

ttung ber Stauen ju oerbeffern, ohne eine Serbinbung bers

felben über ber fftafe ^erjufteüen. 3n bem oon ©onfuciuö*)

gefammelten d)inejt(d)en Sieberbucp Scpböfing (5 8) lautet ein

Serö:

©einer Slugenbrau’n Umbufcpung,

Unbebürftig fepmarjer Sufcpung

©epattet rnie ein SBalb auf £öp’n.

Uebcrpaupt fipeint ber gefammte Orient ber Sitte, bie

23rauen ju febminfen, ooit jeher gepulbigt ju haben; |o rniffen

mir oon ben Slegpptern, Slffprern, Werfern, Snbern, bafj fte

bie Srauen mittelfi fepmarjer garbe in gorm unb Sluöbepnung

oerbeffert haben; boep bürfte bie Sitte, bie Srauett mit eins

anber ju oereinen, nur ben Arabern eigentümlich fein.

2lud? bie SBölbung, in meicber bie Sogen ber Srauen

gejogett ftnb, ijt für ben äfipetifdjen ffiertb berfelben oon

großer Sebcutung. 21(ö bie fd)5nfle unb ebelfte gorm ber

Slugenbraueu muffen mir bie leidet gerunbete, fdjmad) bogens

förmige Sffißlbung begeidjnen, melepe Berber (8) „ben JRegen;

bogen beö griebenö" nennt. 2)od) barf bie SBölbung burepauö

nicht ju jlarf auögefprodjen, nicht ju energifch gerunbet fein.

3fi bieö ber galt, fo geminnt baö gange ®efid)t einen eigen:

tbümlichen Sluöbrucf; man fann faft fagen, ein foicheö ©eftept

trögt ben Sluöbrucf einer ftereotppen Sermunberung ober eineö

böbnifchen Spotteö. &aö ©cftdjt beö SWeppifioppeleö mirb

oon ben SRalern bdufig mit folep’ fiarf gerunbeten Sraueit

*) 3®ct6tutige (ScpBupeit, 3. ©tropfe.

Digitized by Google



Sie ©ibBnbeit beö Sluge«. 17

bargeftellt unb bemfelbeti baburif) ein fehr d)aracteriflifd;er

Shtöbrucf beö fletö bereiten cpntfchen ©pottee, mit bem ein

fJRephifiopheleö alte irbifchen SerhältnifTe ju geißeln beliebt,

tcrliehen. ©agegett macht eine nur leid)t bogige fRunbung

ber Srauen auf ben Sefdjauer einen burtbauö angenehmen

©inbruef. ©iefe gorm ber Srauen mürbe barum auch meid

non ben gried)ifd)en Zünftlern gewählt unb oon ben Poeten

alter Stationen gepriefen. ©öthe (i 7a) fagt:

©chmarje Slugen unter runben Sogen

©inb mit jarten galten fdjön umjogen.

3n ber paffenbften SBeife merben fo geftaltetc Srauen mit

einem Sogen oergtichen; biefem Sergleid) begegnen mir benn

auch bei ben ©intern fajl alter ^Rationen. ©ie orientalifdjen

©id)ter )>flegcii biefem Sergteich eine fold?e Sluöbehnung ju

geben, bafj jte bie gebogenen Srauen mit einem Sogen, bie

Stugenmimpern mit ber ©ebne beö Sogenö uub bie Slicfe

mit ben Pfeilen, melcbe oon biefem Sogen entfenbet merben,

vergleichen. Sluch bei ben Sitten fdjeint ber Sergteich ber

Singen mit einem fcpiefjenben Sogen ein nid;t fetten gebrauch:

ter gemefen ju fein, ©o tefen mir bei Sergf (
1
) folgcnbeö

:

Äeln SReiter bat mich überroältigt,

Äein gujjoolf, feine Äriegeöftotte:

®in anbreö £cer bot mich bejmungen,

©in $eer, baö mit ben Slugen fclpicßet*).

^>afiö (t 8a), ber berühmte Sroubabour ber Werfer, bebient

*) Set grieebifebe Sejt lautet bafelbfl:

Ovx i'nnog cSXioiv pt

Ov ntCög ov^l vfies

argarog St xcuvbg aXXog

an öppotTcoy /it ßaXXcov.

2
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18 Srfte 93orItfung.

pd) beffelben Sergleidjeö ju wieberbolten 3JJalen; fo fagt er

j. S. in einem feiner Sieber

:

3n Sogenfornten fmb bie Slugenbrauen geworfen,

$en blut’gen $feil baP bu bamit auf mich geworfen.

2lud) ben Sttbern ip biefer Sergleid) ber Srauen mit

einem febiepenben Sogen ein fetjr geläupger. ©o beifit eö in

ber ^odf)gerü^mten altinbifcben (Elegie ÜJfegbabüta ( 28 ):

ba fdlßne grau’n mit muntern Süden

Son ben gebog’nen Srauen binab tief in baö |>erj bie Pfeile fd)iden.

3n bem befannten inbifeben £>rama ©afuntala (2 9) werben

bie Srauen mit bem gefrfimmten Sogen beö Siebeögotteö oer:

glichen. 21u<b in unfere beutfebe fPoepe ip biefer Sergleicb über:

gegangen, fo lefen wir j. S. bei ffialtber oon ber Sogeiweibe:

SBenn Ueblicb lacbt in Siebe ibr füper, rotber QJtunb,

3br glänjenb Sluge Pfeile fließt in QJlanneö .ßerjenggrunb.

Slber wenn aueb bie Siebter patt beö Sergleicbeö mit bem

Sogen irgenb einen anberen wählen, fo ip er bod) meiP oon

ber Slrt, bap bureb ihn befonberö bie fanfte unb gefällige

Ptunbung ber Srauen gebriefen werben foll. ©o fud)t bie

dpnepfebe $>oefte bie antnutbige unb gefällige gorm ber bünnen

unb leicht gewölbten Srauen burd) ben Sergleid) berfelben mit

ben gefdfmeibigen, bünnen unb bogigen 3meigen ber Srauerweibe

anjubeuteit. 3l(Ö $robe biefeö oon ben dpnepfeben Sichtern

mit gattj befonberer Sorliebc gebraudpen Silbeö möge eine

©teile auö ber befannten c:pifd)en Sichtung Sboatften ( 9 )
gelten.

3n bem Safntel, weldjcö bie erpe Segegnung beö gelben ber

ganjen ©rjäblung Siang mit feiner Sraut febilbert, beipt eö: „6r

fonnte bemerfen, bap, wenn ihre manbelgleicben SJugen oon 3eit

ju 3«it auf ibm ruhten, ibr ©eftdp ber Stulpe ähnlich war unb

ihre Slugenbrauen ben fdjwanfen 3roeigen ber Strauerweibe.''
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Die -färbe öre Auges

hatten wir alö ben anberen, für bie Schönheit bejfelben ^>oct>=

wichtigen gactor hingeflellt. 5Die JRicbtigfeit biefer Sehauptung

ju erweifen, wirb wohl faum unferc Slufgabe fein fönnen.

3)enn einem 3eben wirb feine eigene ©rfahritng, auch

ohne nnfere Serftcherung, täglich lehren, in wie engem unb

unmittelbarem Slbbängigteitöoerhältnif) bie Schönheit beö Slugeö

jn ber g&rbung beffelben fleht. Unfere Slnfgabc fann oielmehe

nur bie fein, ju ermitteln, in welcher SSeife bie fo jahlreicpeu

unb mannigfachen garbennüancen beö Slugeö bejfen Schönheit

beeinfluffcn, welchen äflhetifchen SSerth unb welche äflhetifdje

Sebeutung wir fomit ben einzelnen färben juerfennen muffen.

3m SlUgemeinen bunten unö am Sluge biejenigen garben

alö befonberö fchön, welche einen beflimmten garbenton in

auögeprägtefler SBeife barflellen; ein fräftig auögefprocheneö

Staun ober ein reineö 33lau gelten beöflalb alö bie fchönflen

Farben beö Slugeö. Sille biejenigen garbentöne bagegen, welche

feinen beflimmten unb triftig entwkfelten ©flarafter jur Schau

tragen, fonbern in fchwer ju beflimmenben unb unflcheren

Uebergangötönen fdjwanfen, flnb um Sßieleö weniger geeignet,

unfer Scbönheitögefühl ju befriebigen. 3)ie Schwierigfett, ben

©harafter eineö folch’ unbeflimmten, in’ö ©rauliche, ©eibliche,

©rünli^e ober Slauliche fpielenben garbentonö genau ju erten--

nen unb ju beflimmen, erregt ein gewiffeö Unbehagen in unö

unb erhält unö in einem fleten 3weifel, einer fortroährenben

Ungewißheit über ben eigentlichen garbenton eineö berartig

gefärbten Slugeö. ©in fold)’ unbehaglidjeö ©djwanfcn unb

ßweifeln fann aber natürlich unfern äflhetifchen Slnfprüdjen

2
*
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20 (ätflc SJorlefung.

in feiner SBeife genügen unb mir bezeichnen beöhalb mit Dollem

Siecht alle jene unbeflimmt gefärbten grünlichen, gelblichen,

graulichen Slugen für minber fdpön, alö jene, metd)e burch bie

{Reinheit ihreö garbentoneö uitferen äfihetifd)en ©inn in Dollem

SJtafje befriebigen. Unb n>ie berechtigt biefe unfere ÜReinung

ift, erfehen mir barauö, baff grabe folche giguren unb ©efialten,

melche unö unliebfam unb mibermärtig jtnb, oon ber regen

^bantafte bcö JDichterö häufig mit biefcn fchmanfenben grün:

lid?en unb gelblichen gärbungen beö Slugcö auögejiattet merben.

©o Iaht ©hafeöpeare (go) ben 3ago fagett:

D bemahrt Such, £>err, oor Siferfucpt,

Dem grüngeaugten Schcufal, baö befubelt

Die ©pctfe, bic eö nährt.

Unb in Saffo’ö befreitem Serufalem lefen mir im oierten ©efang:

3nbc& Die G&riflen bau’n am SBerf gefchäftig,

Daö balb man anjumenben ijl bebadjt,

{Rollt feine gelben Slugen grimm unb heftig

Der grofjc SRenfchenfeinb, ber gürfl ber Stacht.

5Bir fmb ferner auch mcift fehr geneigt, für baö SRijjbe--

hagen, meldjeö mir beim Slnblicf fold)’ eigenthümlid) gefärbter

Slugen etnpfinben, ben öejifcer unb Sräger biefer Slugen Der:

antmortlidj Zu machen unb baö ©chmanfcnbe unb Unbeflimmte

ber Slugenfärbung auf ben Gharafter unb ben nioralifchen

3uffanb beö Gigenthümerö berfclben z« übertragen, ©o hört

man nur ju oft bie Behauptung, bah unbeflimmt gefärbte,

in baö Blaugraue ober ©elblichgrüuc fchiHernbe Slugen baö

Beichen eineö falfdjcn unjuDerläffigen ®ha™fterö feien unb baö

Bolf pflegt foldje Slugen gern alö „Äafcenaugen" ju bezeichnen.

Jöenn biefer Bolföglauben nun auch eine gemiffe htfonfthe

Berechtigung beanfpruchen fann, ba mir bereitö bei ben alten
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griechifchenfPhilofophen ä^nltdhen 8ehauptungen begegnen, — fo

fagt 3. 8. ?)olemon ( 14 ): „©raublaue Slugen foH man rneiben,

benn ber 8efifcer berfelbcn iff trügerifd)," — unb ba aud? nanu

t?aftc Slerjte ber »ersoffenen Sabrhunberte ähnliche Beßren »eu

breiteten, — fo äujjert fid) j. 8. ber Diel genannte unb weit

befannte SE^eot>b>raftuö ?)aracelfuö oon Hohenheim (34b):

„©raue 2lugen zeigen gemeiniglich an einen falfchen ffRenfdjen,

unffdt, manfelmütfjig," — fo ift boch ber roirflichephhffognomifche

SBertb aller berartigen 8ehauptungen unb 2lnnahmen natürlid)

ein ganz hinfälliger. (Denn baö größere ober geringere Sehagen,

bie größere ober geringere 8efriebiguitg unferer äffhetifd)en

Slnfprüdw, melche unö bie »erfdffebene gdrbung beö Slugeö

bietet, berechtigt unö noch lange nicht, auö biefen rein äufjeu

liehen ©rünben einen 9tüc!|<hluh auf bie moralifdje 8efd)affen-

heit beö Snbioibuutnö ju ziehen.

®affelbe gilt natürlid) auch »on ber pht)ffognotnifd)en

8ebeutung beö blauen 2Utgeö. 8laue Slugen hört man

gewöhnlich alö 3eid)en eineö treuen unb fünften, gutmüthigen

©haraflerö rühmen. 2)er ©runb hiefür iff rin äujjerff burd):

ffd)tiger unb nahe liegenber. 3)enn ein 9M werben mir

burd) ben in jmeifeßofer »(Reinheit auögeprägten garbenton in

unferem dffhetifd)en ©efühl angenehm berührt unb ffnb fchon

auö biefem ©runb geneigt, ben Sträger foldjer 2lugen für

unfer 8ehagen unb unfere 8efriebigung oerantmortlid) $u

ma^en, bann aber gilt 8lau überhaupt alö ©innbilb ber

Streue. SDiefe fptnbolifcpe 8cbeutung beö 8lau iff unö eine

fo geläufige unb felbfioerffänblidje, bah n>ir mit 8orliebe alle

©egetiffdnbe, welche in einem fd)önen hellen 8lau prangen,

alö IRepräfentanten ber Streue bezeichnen; ich erinnere bloö

an baö 8ergifnneinnicht, biefen ^auptrepräfentanten beö treuen
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®ebenfenß. 35a ferner auch noch in ber blauen Sarbe beb

Slugeb, tüte wir bieö auf ben nächflen Seiten erörtern werben,

jietb ber ®runb ju einem weniger intcnjiüen unb milbcren

Setter beb Slugeb liegt, fo ift leicht oerftönblicb, warum wir

bab blaue Sluge alb bab untrügliche 3ei<hen einer fanften unb

treuen ®emüthbbef<haffenheit anjufehen fo geneigt ftnb; mäh*

renb wir bagegen bab fiärfer glänjenbe unb barurn feuriger

erfcheinenbe bunfle Sluge alb ben Vertreter eineb feurigen,

leicht entjünblidjen ©eijleb aubgebett.

3n humorijtifd;er, treffenber Seife hot 3mmerntann

in feinem 9J?ünd)haufen (
20

) bieb SSorurtheil, üon betn wir

unb faft alle in aubgebehntefier Seife beherrfchen laffen, fol-

genbermafjeit gegeißelt: „SJlünchhaufen hatte ein blaueb unb

ein brauncb Sluge, weither Umfianb feinem Slntlifc einen unge=

mein cbaraftcrijiifdjen Slubbruc! gab, um fo tharafterijlifcher,

alb, wenn feine Seele ooll gemifchter ©mpftnbungen war, bic

üerfd)iebenen ©(erneute folcher Stimmungen gefonbert in ben

beiben Slugcn heroortraten. Suhlte er j. 23. eine freubige

Sehtnuth, fo leuchtete bie Sreube aub bem braunen Sluge,

bie Sebmuth bagegen jitterte im blauen. 35enn biefem blies

ben bie garten, bem braunen bie ftarfen ©efühle jugetoiefen."

Sollte nun 3etnanb noch bie Srage aufwerfen: ftnb bies

jenigett Särbungen beb Slugeb, welthe unferen äjtbetifchen Sinn

unb uttfer Sdjßnbeitbgefühl ganj befonberb befriebigett, (alfo

bab aubgefprocbene 23lau unb 23rautt mit ihren oerfchiebenen

Nuancen) in ihrer äfthetifchen Sebeutuug gleichwerthig, ober

muh ber einen oor ber anberett ein gewiffer S3orjug eiugerdumt

werben? fo würben wir and) für biefe Srage eine Slntwort

bei ber ^>attb haben. Senn wir baratt erinnern, bah unfcr

©effthl für Sarbcnfchßnheit nbcrhatipt jum größten Stheil ein
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Sic @$6nf>eit bc« Sluge«. 23

fubjectioeS ift, a(8 eine gunetion unferer inbiöibueHen Äßrper=

lit^feit gelten mufj, (oergleid)e bie Borlefung: 3)a8 Sluge in

feinem Sinflufj auf bie (Sntwicfelung be8 ©eifieö), fo ifl bamit

eigentlich fdjon auf jene grage bie Slntwort gegeben. SBir

werben un8 ndmlich, gemäfj biefern ©efefc, in unferem Urtheil

über bie garbenfdjönheit beö Slugeö ganj ebenfo oon unferer

inbioibuellen Sluffaffung (eiten (affen, wie bei ber Beurteilung

jebe8 anberen garbeneffecteö. SBenn alfo ber ©ine auf @ruttb

feiner inbit>ibue(len Söefdjaffen^ett ba8 blaue, ber Slnbere bad

braune Sluge für fdjöner erflärt, fo iji biefe SJleinungöbifferenj

eben in unferer üerfdjiebenett ©ubjectiüitdt unb 3nbiüibualitdt

begrünbet, nicht aber in bem (»öderen ober geringeren äftetU

fd)en SBerth biefer färben felbft. ®aö blaue unb braune

Sluge ftnb fomit in ihrer dftetifdjen Bebeutung buri&auö

gleichwertig, unfer f<hwanfeube8 unb bifferenteö Urteil über

ben ©chönheitSwerth berfelben nur al6 ein ©ffect unferer oer=

fd)iebenen 3«bimbualität ju betrachten. 3'« Sillgemeinen fön?

nen wir behaupten, bafj alle Nationen, welche eine au8gefpro=

d)ene Borliebe für lichtreiche unb grelle garben beftfjen, mehr

bie bunfeln Singen beoorjugeu, währcnb mit einer Neigung

für licptfchmächere unb gebdmpftere garben jietö eine Borliebe

für blaue Slugen oerbutiben ift. ©o ftnben wir bei allen

füblicheren Stationen, welchen eine folche Steigung für lebhafte

garben in ho^cm ®rabe eigentümlich ifl, einen ganj auöge=

fprodjenen 6ultu6 be8 braunen unb braunfchwarjen Slugeö,

wdhrenb bagegen bie Storblänber mit einer gewiffen Borliebe

für gebdmpftere garben eine ganj auffallenbe Beoorjugung

be8 blauen Sluge8 oerfnftpfen. Sluf unö ©eutfche fcheint ba8

blaue Sluge eine ganj befonbere SlnjiehungSfraft auöjuüben.

3n allen @podjen unferer fo Überaub reichen unb herrlichen
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24 Grfte Sßorltfung.

Siteratur tönt bad begeifierte Sob be0 Hauen Sluged. £Dic

peroorragenbfie unb bebeutfamfle ©eftalt unfered großartigen

9iationalepod, beö fltibelungenliebed, bie pepre Ärimpilb, tnirb

unö bercitö al0 eine blauäugige Spöupeit gefdjilbert. Unb
„bie Hauen »eilpen ber Sleuglein" blühen in üppigfier $ülle

auf allen Segen unb Stegen unfered prächtigen beutfpen

2Md)ter»albed. 3n ben unerfpöpflipfien Senbungen unb

©leipniffen preifen unfere Dichter bie fPrapt beö blauen Sluged.

»alb gilt ipr gobgefang bem lipten pellen »lau be0 «Bergig

meinnipt, halb bem tiefen perrlipen »lau ber »iole unb bed

»eildiend. »alb gläigt bad blaue Sluge roie ein perrliper

ßbcljtein, fo ftngt feilte (2

1

) :

Sappire finb bie Slugcn bein,

®ie lieblichen, bie fügen.

£5, breimal glüeflip iß ber 5Kann,

®en fle mit Siebe grügen.

»alb ftraplt ed in betn funfelnben ©lanje eined flaren Saffer=

fpiegeld, fo preiji ed 4pauff (20):

Äennft bu ben fpdnen »runnen
©0 flar unb ftlberpell?

•ftennft bu ben ©trapl ber ©onnen
9lud feinem blauen Quell?

2)ad i(t bed Sicbpend Sluge,

3pr ffiger ©tlberblicf, —
Slud feiner liefe taupe

3P nie jum Siebt jurftef.

»alb blaut ber £>immel in feinem lipten ©lanj:

®er Fimmel felbfi i|t abgemalet

3n feinem munberoollen Uting.

fo fingt Spider (6 7b), beffen äugen felbfi in bem perrlipjlen

»lau bed ftriiplingdoeilpend geftraplt paben. gfiicfert (
52

)
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Die ©djßnfyeit beö SlugeS. 25

ßat biefen SSergleid) beb bTauen Slugeb mit bem blauen -£)ini:

mcl in einer fo jarten unb innigen, tief ßoetifcßen Sßeife burcß:

geführt, bafj eb mir oergönnt fein mag, biefeb ßerrlicße ©ebicßt

ßier oofl|länbig ju citiren

:

9Jteine ßicbfte, mit ben frommen treuen

S3raunen DiebeSaugen, fagt, fte habe

Staue einjt als Äinb gehabt. 3cß glaub’ eb.

Uteulicß ba icß, feligeb Sergejfen

Srinfenb, hing an ihren fügen Sippen,

SDteine Slugen unterm langen Äuffe

Dejfnenb, fcßaut’ ich in bie näßen ihren,

Unb jie famen mir in folcßer 9tdhe

Siefblau wie ein Fimmel oor. 2Ba8 ift bab?

ffier giebt bir ber Äinbßeit Slugen miebtr?

Deine Siebe, fpracß fte, beine Siebe,

Die rnieß ßat jum Äinb gematht, bie alle

Sicbeäunfcßulbbtrdume meiner Äinbßeit

$at gereift ju fel’ger (Srfütlung.

@oa ber £immel nicht, ber mir im |>erjen

Steßt bureß büß, mir blau burcß’S Sluge bliefen?

SDiefe Vorliebe für bab blaue Sluge tßeilen mir mit allen

bie nörbtießere Hälfte unfereb (Srbtßeiteb bemoßnenben 5Ratio=

nen. 3n ber englifeßen, feßmebifeßen unb bdnifeben Siteratur

jinben mir eine ähnliche Sereßrung beb blauen Slugeb, rcie

in unferer ßeimifeßen fPoefte. <go feiert Surnb (c), ber berüßmte

Sroubabour ©cßottlanbb, oor Slllem bie fPracßt beb blauen

Slugeö unb ftngt in feiner Begeiferung für bie ©cßßnßeit

beffelben:

SBirb mein fte nießt, bann Herbe icß,

3cß Herb’ an ißrer Slugen Blau.

Sleßnlidjen begeiferten (Srgüffen begegnen mir bei bem

befannten tnglifeßen J)i(ßter ©ßeriban unb bei jaßlreicßen
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20 ©rfte Borlefung.

anberen Poeten SllbionÖ. Sngga, bie 3uno fceö norbifchen

SDlhmpö, mirb unö alö ein fdjöneö, blaitdugigeö Sßeib gefd)iU

bert, unb Sngeborg, bie £elbin ber grithiofö Sage, ^atte fid)

beö gleichen SSorjugö ju rühmen. Solange, bie blinbe $od)s

ter Äönig Sftenö’ö, bie lieblidjfie grauengeftalt ber bdnifchen

QOoefte, tritt unö entgegen mit bcn prdchtigften tiefblauen

Singen begabt.

©ö wirb unö übrigenö mohl faitm auffallenb ober befrem:

benb erfdjeinen, wenn trofc biefer nationalen Vorliebe für baö

blaue Sluge, reelle mir an ben norbifdjeu üBölferu beobachtet

haben, (ich bennoch ber eine ober anbere ihrer Sichter oon

biefer oolföthümlicben öfihctifd?en Sluffaffung entfernt unb auf

©runb feiner perfönlichen inbioibuellen ©efdjmacfeöridjtung

nicht baö blaue, fonbern baö bunfle Sluge mit feinen ?obge=

fdngen oerherrlicht. Senn ber Umftanb, bafj unfer ©effthl

für garbenfchßnheit jum grßfjten Sheil ein fProbuft unfcrer

eigenfien Snbioibualitdt ift, Idfjt eö eigentlich felbfioerjfdnbiich

erfcheinen, baff in einzelnen Säßen biefeö unfer inbioibuelleö

@d)5nheitögefühl mit bem allgemeinen nationalen nicht jufam=

menfdßt, fonbern feine eigenen, felbftftänbigen $fabe manbelt.

©o begegnen mir j. 33. bei S3t)ron einer ganj auögefbrochenen

93orliebe für baö bunfle Sluge unb unfer berühmter ?anbö=

mann fpiaten (4 6) fagt grabeju:

3bt blauen Slugen werbet nie meine ©lerne fein,

©in fchmarjeö Sluge weifi ich, au§ biefem faug’ ich

©rabe im ©egenfafc ju ber ®efd)macfeöri(htung ber nor=

bifchen 33öifer hulbigen bie ©übldnber, rcie mir bieö fchon

im 33orhergegangenen ermdhnt, oor Slßem ber Schönheit beö

bunflen Slugeö. Saö ftarf gldnjenbe unb feurige braune ober

braunfehmarje Sluge erfcheint ihnen alö ber Sbfntö, g£,ea [
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Die ©djünbeit btä lugcä. 27

eineö frönen lugeß, mdhrcnb ba8 milbere unb fanftcrc blaue

laum ber ©eadjtung für roürbig gehalten roirb. Sie Semoh=

ttcr beß farbenprächtigen Orients jeiepnen fiep bureb eine folcpe,

man fann faj) Jagen, fanatifepe ©ereprung beö bunflen lugeS

au 3 . 3pre Sichter rühmen faft nur ba8 bunfle luge, räumen

nur ipm allein ben (Preis ber ©cpßnbeit ein, unb Derherrlicpeu

eö nüt ben buftigfien ©lütpen ihrer $>oefte. @o fingt j. ©.

ber berühmte ^>aftö (ißa u. b):

©8 merbe hach, ba8 fdjmarje lug’,

©epriefen unb gebenebeit,

ffieil e8 im ©eelenmorb

©in folcher 3aubrer ifi.

ober:

Ser fepmarjen lugen Hiebe mirb

Ster nie genommen merben,

@o ift cinmat be8 $immel8 S008,

Unb anbcrS mirb’8 nid}t merben.

Unb Ibulata (
56

), ein arabifeper Sichter, fagt grabeju:

„Die fd)5nften lugen ftnb bie fepmärjeften."

3n hü<hfi poetifetjer unb finniger SBeife Derperrlicht ber

fürftlicpe Sichter 3jJ «b Saula (
56

) in einem an feine ©raut

gerichteten ©riefe baß fepmarje luge. ©r fagt:

Senf’ beim Hefen feiner 3f>lm,

©elber täm’ ich au® ber gerne

Unb bie fepmarjen beitem feien

Steine fchmarjen lugenjterne.

3n melch’ geringfcpäjjiger SBeife ber Orientale über ba8

blaue luge urteilt, geht au8 folgettbeni ©er8 her»or, ben ich

in ber fepon einmal ermähnten ^amäfa, ber altarabifchen

Hieberfammlung, gefunben habe:

©ept nach ®abä, ihr ©oten, bort in ©abä ftnb grau’n

Stit hrürti Haren lugen, nicht trüben unb nicht blau’n.
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28 Srfte Söorltfung.

SBenn mir 3emanb einmerfett rcolite, baß bie Semiten benn

bod? nid)t in fo auöfcpließlicber Sßeife nur bem bunflen Sluge

geßulbigt ßabcn fönnten, ba ja im ßopen Siebe Salomo’ö roicberpolt

bie SJugen mit einem 3Bafferfpiegel oerglidjen mürben, mie j. 33.

:

©eine Slugen (inb mie bie Seidm ju £>e8bon

Slm ©ßor Satb’SRabbim (3 8).

unb biefer 33ergleid) bocp grabe für baö blaue Sluge ein unge=

mein paffenber unb aud) Diel gebrauster fei, fo mürbe ftd)

biefer (Sinrourf unfSroer miberlegeit laffen. ©er Sänger beö

ßoßen Siebeö ßat mit bicfem ©ergleid) nidjt baö blaue Sluge

Derßerrlicben motlen, pat nidjt eine parallele jmifcpen bent

S3lait beö Slugeö unb bem fcpimmernben ©lau beö SSBaffer:

fpiegelö ju gieren beabftd)tigt, foubern pat biefeu ©ergleid)

nur gerodelt, um ben popen Söertp beö Slugeö ju preifen.

©em Orientalen gilt in feiner peißcn, mafferarmen ,£>eimatp

baö SBaffer alö ein gar fßftlicpeö podjmicptigeö Sebenöbebürf:

uiß; er fennt, mie unö bieö ber berühmte ©rientreifenbe

SBefcjtein fcpilbert, feine größere Suft, alö ben Slnblicf eineö

pellen unb ffaren SBafferfpiegelö. Unb meil iput biefer Slnblicf

fo übetauö fßjilid) bünft, barum oergleicpt er baö Sluge mit

ipm. 3n äpnlicper SBeife oergieidjen |a überhaupt bie ©kpter

mit ©orliebe baö Sluge mit einem folcpen ©egenfianb, ber

ipnen für befonberö foftbar gilt; fo Dergleichen eö j. 33. bie

perfifcpen Poeten fepr gern mit ber 9iarjiffe, fa pflegen rnopl,

mie man bieö in ben ffierfcn beö ^>aftö fepr oft finben fattn,

fdjlecptmeg fiatt beö Sßorteö Sluge, baö 3&ort SRarjiffe ju

gebrauchen ; unb bie itibifcpen ©id)ter Dergleichen baö Sluge

in ganj befonberer 33eDorjugung mit ber Sotoöblume, bie im

religiöfen, mie focialen Seben ber 3nber für pochmidjtig unb

ganj befonberö fojfbar gilt.
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Sind) t»ie ©hinefen fc^eiticn bem bunflen Sluge einen ganj

befonbeten <Sd)ßn|>eit^n>ert^ einguräumen; menigffenö finben

mir in ihrer fPoefie gar nicht feiten befonbere Sobgefänge beö

bunflen Slugeö. So lautet j. SB. in beni thinefifchen 8ieber=

buch Sd}i:Äing‘) (58) eine Strophe folgenbermafjen:

SDunfte Schmetterlinge ilnb bie Slugenbrau’n,

Unb bie 3öbne feuchte Jtürbiefcrne

;

S)od) im bläulich meifjen £)immel bunfelbraun

8eud)ten munberbar bie Slugenflerne.

93ei ben romanifchcn SBölfern begegnen mir gleichfallö einer

fehr auögefprochenen Vorliebe für baö bunfle Sluge. 3n ben

Sonetten beö berühmten ^ortugiefen Gfamoenö**) (7) toirb

baö bunfle Sluge in folgenber SBeife gefeiert:

Unb wenn betn Slug’ im bunflen ©lanje lacht,

SORujj jebeö £erj oor beiner ©ottheit beben.

SSer bürfte hoffnungöooll ben 33licf erbeben,

SBenn er gefcbaut in beiner Slugen SJlacht!

Uebrigenö hinbert auch bei ben Süblänbcrn ber allgemeine

©efehmaef, fomie bie nationale Seoorjugung beö bunflen Slugeö

einzelne SDichter nicht, entgegen biefer allgemeinen äfihetifchen

Slnfchauung gcrabe baö hellere, blaue Sluge ju greifen. So

befingt j. 2). Petrarca bie blauen Slugen ber SDonna 8aura

in ben begeijicrtflen Sßerfen. SDaÖ inbioibueUc ©efühl für

garbenfehönheit beö ©iujelnen füllt eben, mie mir bieö bereitö

auf ben oorhergehenben Seiten befprochen haben, nicht immer

mit bem allgemeinen nationalen jufammen.

Slud) bie Sllten fcheinen baö bunfle Sluge im SIHgemeinen

höher gefehlt ju hQ l'e» mie baö heöe. So galten bei ben

©riechen, nach ben Unterfudjungen Otfrieb SDhülIerö (4 3) bie

*) 3um ©itijug ber iftrßlidjen SPraut. 4. ©tropfe.

**) ©onett I3S.
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^etlen Slugen gerabeju für unfdißn unb bei -£>oraj (24) finben

mir ein auöbrücflid)eö Cob beö bunflen Slugeö.

©urdjauö nicht o^ne ©ebeutung für bie garbenmirfung

beö Slugeö, beö bunflen fornobl wie beö fjctlen, ijl ferner nod)

ber Umftanb, bafj bie farbige ^Regenbogenhaut allfeitig t>on ber

milebmeifien Cebertjant umrahmt wirb. 3)enit oon biefem

weiten Untergrunb oermag ftd) ber gefärbte Sibetl beö Slugeö

fe|»r fräftig abjubeben, unb barum burd) feinen garbenmertb

aud> oiel energifdjer ju mirfen. Unb jmar mirb biefe SBirfung

natürlid) um fo auffallenber unb um fo auögefprodjener fein,

fe größer ber ©ontraft jmifeben bent meinen nnb beui farbigen

S£^eil beö Slugeö ijl. ©lebt bie ^Regenbogenhaut in ihrer

gärbung bem SBeifj ber ?eberbaut nabe, mie bieö bei all ben

helleren garbentßnen, bem beßen ©lau, ©laugrau u. f. ro.

ber gal! ijl, fo oermag ftd) natürlid) bei bem geringen ©ontrajl

ber garbendjarafter ber ^Regenbogenhaut weniger fräftig gegen

ben roeifjen Untergrunb abjubeben, alö bieö bei einer bunflen

garbe möglich ijl. SDcöbalb erfdjeint baö hellere Sluge immer

mehr ober minber oerfd)mommen unb oermafd)cn gegenüber

bem bunflen, baö in golge beö febarfen ßontrafleö, ber jmifdjen

feiner gärbung unb bem umgebenben Sßeifj berrfc^t, unge-

mein fdjarf unb lebhaft in (Srfcbeinutig tritt, ©iefem Umjtanb,

fotoie bem geringeren .£)oriibautreflejr beö beßen Slugeö müffen

mir eö toobl aud) jufdbreiben, baö baö Ijeßere Singe im Slßge=

meinen fanfter unb milber im Sluöbritcf erjebeint, mie baö

bunfel gefärbte.

5Döö -fetter bee Wittges,

meldjeö mir alö ben britten, für bie edjßnbeit bcffelben bebeuts

famen gactor anerfannt batten, mirb ju einem nicht unbcträdjts
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liefen i^cil oon ber gortn unb ber garbe beffelben beeinflußt;

bebpalb fömicii mir and; erfi jefct, am Sdjlufj ber gefanunten

33orlefung unb nac^beni mir jene beiben Momente einer eiiu

gebenben Prüfung unterzogen fcaben, unb ber llnterfucbung

biefeb britten gactorb jumenben.

©ab geucr unb ber ©lanj beb Slugeb iji niebt, mie mir

bie9 in ber üßorlefung: ,,©ie p^^ftoflnomifd;e 33ebcutung beb

Slugeb" noch au6föl)rlict>er bebanbeln merben, alb ein fProbuft

unferer ©eifiebtbätigfeit, etma alb ein Slubjlrablen unferer fee=

lifd;en 3u|lätibe burd) bab Sehorgan ^inburd^ in unfere Utn=

gebung ju betraebten, fonberti ifi ein rein pbbftfalifcber S3or=

gang, melier alb foldper mit unferen geiftigen 3uftänben auch

nid;t in bem aHerentferatejten Serfebr fielet, ©b ifl bab

geuer beb Shtgeb nidjtö alb ein fRefkjr, ein Spiegeln ber auf

bie ^ornbaut auffallenben Sidjtflrablen unb fomit auch genau

benfelben ©efefcen untermorfen, meldje unb bie für bab

fJieflectiren ber üicbtftrablen überhaupt lehrt. Ob unfere Seele

ftd; in biefem ober jenem 3uflanb befinben mag, ifl für bab

©efefc, nad) roelcbetn bie Sicbtftrablcn oon bem @onoe;rfpiegel

ber ^jornbaut jitrüdgemorfen merben, oöllig gleichgültig, änbert

in bem ©ang unb ber 3ntenfität berfelben abfolut niebtb. ©ie

©rböbung ober llerminberung beb Slugenfeuerb, welche mir

bei ben oerfchiebenen 2lffecten beobachten, roirb einzig unb allein

bureb bie gorm beb Slugeb bebingt. 3c meiter bie Sibfpalte

geöffnet ift, um fo mehr tritt oon bem £ornbautfpiegel ju

Jage, um fo gldnjcnber unb feuriger erfdjeint unb alfo au<b

bab Shtge felbft. ©arum mirb amb oor SlHem am grofjen

Sluge ein reid)licheb geuer, ein fprübenber ©lang bemerft, unb

barurn mirb bie Älarbcit unb ber bemältigenbe ©lang gerabe

beb grofjen 9lugeb alb etmab ganj befonberb Sdjöneb unb
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^>rädjtigeö gerühmt. IDiefeö fprü^enbe unb funfelnbe geiter,

weld?cö bic gütige lltatur bent großen Sluge in biefer feiner

gorm atö berrlid)flcö ©efchenf oerebrt hat, tritt bei ben ininber

beoorjugten Sterblichen, welche fid) einer foldjen gorm bcö

Slugeö nid;t ju erfreuen baten, nur jeitweife in ©rfcheinung,

unb jwar immer bann, wenn mir in gewiffen Seelenaffecten

uuwiüfürlich unb unbewufjt bie Slugen weiter alö gewöhnlich

aufreijien. SlUe unfere Seele freubig fiimmenben unb erregen;

ben Slffecte, alle unfern ©eifl ju lebhafter Sbätigfcit oerau;

laffenben ober ihn erbebenben Stimmungen bewegen und baju,

bie Slugen in ungewöhnlich weiter Sluöbehnung ju öffnen unb

oermebren eben burd) biefe auögiebige Oeffnung ben ©lang

beö 9lugeö. 3Deö^alb fagen wir mit oollfter ^Berechtigung:

„bie greube oerfldrt baö Sluge," benn im Slffect ber greube

reifen wir iufiinctio baö Sluge weit auf, gleicbfam alö wollten

wir baö Object, welcbeö unö in bie freubige Stimmung oer;

fefct bat, in möglicbfi weiter 91uöbet>nung mit ben 9lugen

erfaffen. Unb burd? biefeö weite Slufreifjen beö Slugeö wirb

ber ^>ornbautfpiegel in weiterer Sluöbehnung gelüftet unb eben

babureb baö getier unb ber ©laug erheblich oermebrt, bie

Klarheit beö Slugeö erhöbt; berSluöbrmJ „ein oerfldrteö Sluge"

iji alfo burchauö nicht etwa ein bilblicher, fonbern ein in ben

realen 33erhdltnifjen begründeter, ©benfo beruht bie SBenbung:

„ber ©ram unb bie Sorge umfloren baö Sluge" auf einer

wirllichen SSerminberung beö Slugenfeuerö. 5)enn bie Slffecte

beö Sd;mergeö oerurfadjen eine unwiUfürlicbe Senfung beö

oberen ?ibeö, ein 23erfleinern ber ßibfpalte unb bamit ein

tbeilweifeö SSerbecfen beö ^jorn^autfpiegelö
;

baö gewöhnliche

geiter beö Slugeö wirb bureb biefeö Sterbecfen beö Hornhaut;

fpiegelö aber betrddjtlich geminbert unb gefchwdcht. Unb fo
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leuchtet unö bemt auö bem Sluge eineö oon (Sd^merj unb

Kummer heintgefuchten 3nbioibuumÖ mirflid) ein geringerer

©lattj entgegen, eö fdjeint, als ob baö geuer beö 2lugeö

burd) einen glor »erfüllt fei unb barum »weniger intenfto

leud)te unb flamme. $)iefeö mechfelnbe, burd) Hebung unb

©enfung ber 8iber bebingte ©picl in ber ©rßjje beö ^>orn:

hautfpiegelö, meldjeö mir foeben in feinen beiben ejrtremflen

gäÖen gefd)ilbert haben, unb baö in mehr ober minber auö=

geprägter äBeife fortrodprenb ben febeömaligen Sujianb unferer

©eijieöjtimmung anjeigt, oerleiht bem ©laitj beö Slugeö über:

haupt erjt fein fieben. Sin unb für ftd) ifi ber ©lanj unb baö

geuer beö Slugeö in feiner SBeife belebt; ebenfo menig mie bie

oon einem Spiegel jurüefgemorfenen i'idjtjirahlen irgenb eine

©pur oon Sehen geige«, fonbern unö bei gleid)bleibenber

33eleud)tung immer in berfelben gorm entgegenjiraljlen, fo ifi

auch ber .Ipornhautfpiegel an fid) ein tobter unb unbelebter;

erji burd) baö immer gefepäftige ©piel ber Siber geroinnt er

Sebeu unb ©eroegung. 35er fortmäprenbe SBed)fel in bet ©rofje

beö .fpornhautglanjeö, baö unfidte Slufflacfern unb Iftieberjtnfen

beö Slugenfeuerö oerlcipen bem ©lanj beö Slugeö etmaö öelebteö

unb Sebenbigeö; unb biefeö emig mechfelnbe, fepillernbe unb

flacfernbe geuer beö Slugeö befriebigt ganj befonberö utiferen

äfipetifchen ©inu unb oerleitet unö ju bem ©lauben, auö ben

Singen fdjaue bie ©eele felbji mit ihren emig methfelnben,

nimmer ruhenben Slffecten. SBie fehr eö gerabe biefer fiete

SBed)|el in ber Sutenfität beö |>ornhautglanjeö ifi, melier

unfer ©d)5nhcitögefühl befriebigt, geht auö bem Umjianbe

heroor, bah bie Slugen an SBad)öfiguren, unb mögen fte fünfis

lerifd) nod) fo oollenbet gebilbet fein, auf unö immer ben

unheimlichen ©inbruef beö Sobten unb ©tarren machen; bie

3
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cn>ig unoeränberte unb gtcitfoe ©röpe beS .fpornhautfpiegetS

folch fünffacher SBachSaugen befriebigt unfer <Sd?öuI?ettögefü^I

fo wenig, bap wir burch fte eher einen unheimlichen ©ütbrucf

empfangen, gerner gewinnen füttjlliche Singen, welche ber

Slugenarjt gar oft nach Berlufi eines SiugeS tragen läpt, burch

baS wechfelnbe Spiel ber becfenben hiber ein berartig bewegtes

unb belebtes SluSfetjen, bap fchon ber geübte unb gefdjdrfte

Blicf eines gadjntanneS notfjwenbig ift, um unter bem fcheinbar

fo lebhaft breinblicfenben Sluge baS tobte leblofe ©laSauge

ju entbecfen. 3ebem befchäftigten Slugenarjt werben wieberpolt

gälte in feiner ?>rafiS begegnet fein, in welchem baS fPublifuni

ein folch’ fünfilicheS, eingefepteS Sluge ahnungslos für ein

belebtes, natürliches gehalten hat ©er abfolut tobte unb

unbelebte ©lanj eines folchcn h"tnfHid)en ©laSaugeS hat alfo

burth baS bewegte Spiel ber becfenben Siber einen berartig

belebten SluSbrucf gewonnen, bap wir oerleitet werben, baö

Sluge felbfi als ein natürlidjeS unb lebenbigeS anjufepen.

Bon ähnlichen Slnfcbauungen Itep ftch wohl auch 33urfe (5)

leiten, wenn er bie Bewegung beS SiugeS alS ein befonbereS

Schönheitsmoment beffelben erflärte. ©enn bie Bewegungen

beS SiugeS finb boch wohl grabe nicht befonberS geeignet, unfer

äjthetifcheö ©efühl ju befriebigen, oielmehr mup grabe in ber

Slnmuth unb ©rajie ber Bewegungen baS Sluge hinter anbe=

reu ©petien b«S ÄörperS ganj erheblich jurücfjiepen. ©agegen

liegt in bem fchneHen SBechfel beS SlugenfeuerS, weld;cS burch

bie Bewegungen ber Eiber bebingt wirb, ganj gewip etwas

ungemein SlnjiepenbeS, welches burd) bie ©igenbemegungen

beS SiugeS noch oermehrt wirb. Unb in biefem Sinne hat

Burfe oolljiänbig 9fecbt, wenn er in beit Bewegungen beS

SiugeS einen ^o^eu SdjßnpeitSwertp fiept
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S3ei biefem, bem ^ornljautrcflejc geben itnb Semegung »er=

leihcnben <S|>iel ber giber beanfprudjen bie ben gibranb frö=

nenben ©inipern eine fehr einflußreiche Stolle. Sinb ße in

nur einigermaßen reichlicher 9Rcnge oorßanben, fo befd;at!en

jie mie ein leichter, bttrchfcheinenber 33orhang bab 2iuge unb

oerleißen bem ®lanj beßelben baburcp ein ganj eigenthümlicheb,

leicht gebümpfteb Beiter. 60 bat faß ben Slnfd)ein, a(0 ob

ein ungemein jarter unb bünner Soleier ben ©lang beb Siugeb

nur fdjmach DerbuHe unb fo bab ©rette unb SBlenbenbe feineb

Bcuerb mitbere. 3ß ber ©impernfranj nur fd)ma<h entmicfelt,

otrmag er bab Beuer beb Siugeb in feiner SBeife ju milbern

unb ju mäßigen, fo merben mir oon biefem unb ganj unoer=

mitteit unb birect entgegenßrahlenben ©lang unangenehm

berührt. 3u ühnlidjer SBeife mie bab birecte gicht einer Stamme

unb ßetb in ßßrenber SBeife bienbet unb erß burd) eine 9Ril;

berung feiner Sntenfität unb angenehm mirb, fo iß auch bab

birect aub bem Siuge ßrahleube Beuer unb nid)t fpmpathifch/

fonbern mirb bieb erß burd) eine @<hmäd)ung unb SRilberung

feiner Sntenßtät, mie ße ihm ber Sdßeier ber SBimpern ju

Stheil merben läßt. Behlt biefer SBimperfdjleier, ßammt und

birect ber ®lanj beb Siugeb entgegen, fo neunen mir ein fotch’

geßatteteb Siuge ein „ßed)enbeb" unb bejeid)nen bamit in fehr

treffenber ©eifc bab unangenehme ©effthh melcheb mir burch

bab birect unb in tmUßer 3ntenßtät unb entgegenßrahlenbe

Beuer beb Siugeb empßnben.

5)ie Barbe beb Siugeb beeinflußt bie 3ntenßtät beb 2iugen=

glangeb gleichfaüb in fehr h°hem @rabe. 3)ie [Regenbogenhaut

bilbet nämlich mit ihrer gefärbten Oberfläche gleichfam ben

hintergrunb beb .fpornhautfpiegelb, fpielt für biefen eine äßm

lid?c IRoUe mie ber Silberbelag für einen ©labfpiegel. 3e
3*
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bunfler Die garbe beö Slugeö ifi, einen befio geeigneteren ©runb

bittet fie für bie fpiegelnbe Hornhaut. Stuf einem folcb’ bun=

felgefärbten ®runb oermag fid> ber .£>ornhautfpiegel in oiel

härterer unb fräftigerer 3ntenfität ju erjeugen, alö auf

bem ©runb, melden eine hellgefärbte ^Regenbogenhaut bem

£ornhautrefIejr bieten fann. @ö erfcbeint Darum alle 9Ral ein

bunfleö Sluge um oieleö feuriger unb glänjenber, alö ein

helleö. 2)ie ©üblänber mit ihren bunflen braunen biö braun;

fcbtoarjen Slugen ftnb bcöhalb mit JJtedjt berühmt burd) ben

glühenben unb brennenben ©lanj beö 9lugeö, toäbrenb auö

ben helleren Slugen ber fRorblänber ein oiel milbercö unb

befcbeibenereö geuer ftrahlt. Unb biefer intenftoe funfelnbe unb

brennenbe ©lanj beö braun^fcbtoarjen Slugeö, oon bem ©oben;

ftebt (
4
) fagt:

(Doch eineö fcbtoarjen Slug’ö ©efunfel

3(1 fletö tote ©otteö SBege bunfel.

übt einen ganj eigenthümlichen fReij auf ben ©efdjauer auö.

3)ie leid)t erregbare fPhantafte beö heißblütigen ©üblänberö

erblieft in ihm eine ganj befonbere magifdje ©etoalt unb fiattet

eö beöhalb mit allerlei übernatürlietjen Äräften auö, fo fagt

j. S. ber arabifebe 3)i<bter 3bn garebb (sg) :

4>üte bi<h oor ber Sejauberutig fchtoarjer Slugen.

Unb ber Slberglaube fürchtet folche Stugen alö 8eib unb ©eele

gefährbenb; ein ©lief auö ihnen umgarnt ben 9Renfd)en mit

ben oerberblichen Äünften ber unterirbifef>en SRäcbte, fo lehrt

nod) heute ber ©olföglaube. 3)er Umjtanb, baß biefe Sage

oon bem fogenannten böfeti ©lief oor Slllem in ben (üblicher

gelegenen üänbern ihren ©ifc hat/
lp e* ße nod) heut ju Stage

ber aHenoeitejten Sluöbcbnung ficb erfreuet, fcheint mir mit

größter SBabrfcbcinlicbfeit bafür ju (preßen, baß ber ©runb,
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bic Seranlaffutig für btefen Äßfjlerglauben in bem fo auffafc

lenb glübenben unb fprübenben bunften Sluge ja frnben fei.

Denn in bem milbglänjenben blauen Sluge toirb toobl au<b

bie abergläubif<bfte ?)^antafie feinen oerberbli<ben bejaubernben

©inftufj wittern; im ©egentfjcit fcbmüdft ja ber 33olf8glaube

ben Seftfjer foTd>’ blauer Slugen mit allerlei mordifcben Son

jügen. 3<b ^alte beö^alb bie Sage oorn böfett 33licf für ein

Äinb beö feurigen Sübenö, ba8 jtoar auch in unferer fixieren

^>eimatb ftd> angefiebelt f>at, aber &ier bo<b immer nur ein

fftntmerlidjefl Dafein führt im Serbältnifi ju ber fdbrcmfenlofen

Sluöbebtutng, beten fte ftd) im Süben jit rühmen bat. So

ift ja j. 2?. in Stalien bie Sage oorn böfett 33licf beute nod>

eine fo allgemein oerbreitete, bafi e8 unter ^>od) unb @ering

al8 ein bringenbed ©rforbernifj gilt, fub gegen biefen oerbäng=

ni&oollen ©inftufj bed böfen 2litgeö burd) ba8 Sragen eines

SlmuletteS, meift in Sorm eitteö $örn<benö, ju ftbüjjeit. Sei

ben bunfeb unb glutböugigen Orientalen ift bie gurd)t oor

bem böfen Slicf eine fo allgemein oerbreitete, bafi man e8 für

febr notbmenbig hält, bei jeber Sobeöerbebung, mit ber man

eine fPerfon ober eine Sadse ju f<bmücfen geneigt ift, alfo=

gleich b<n J
u

ä
lI flt9en »®ott beroabr’ö oor böfem Sluge" in

ähnlicher SBeife, toie e8 bei un8 Sitte ift, bei ?obfprücben bie

oorforgücbe SBenbung: „Unberufen" ju gebrauten.

3n unferem ^eimtfe^en Sagenfreiö fpielt ber böfe Slicf

bei weitem nid)t eine fo beroorragenbe nnb bebeutfame JRolle.

Daö 93olf erjäblt ftcb jtoar oon ber bejaubernben unb bejiriefew

ben SBirfung, toelcbe bem menfeblicben Sluge unter Umftänben

innewobnen fönne, legt aber im Uebrigen gerabe feine allju

grobe Surcbt oor biefen fröhlichen ©inftüffen beö böfen 2luge8 an

ben Sag. Dagegen ift ed febr geneigt, biefe SBirfungen beö
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böfen 23Iicfeö im ©b'erreich in »oUfter unb auögebebntejler

SBeife anjunebmen. ©em Sluge ber ©drangen räumt eö bic

bejaubernbe unb bannenbe SBirfung in fo bo^ent ®rabe ein,

ba| ein Süd auö ihm fdjon genügen foU, einen SSogct ober

ein fleinereö ©äugetbier unroiberfiebli<h unb unrettbar in ben

Slbgrunb beö Serberbenö ju flftrjen.

©er ®Ianj beö Slugeö, mag er nun in bem milberen unb
fanfteren geuer beö blauen ober in bem fprübenben unb jtrab=

lenbeit ©efunfel beö bunfleit Slugeö leuchten, bat $u allen 3eitcn

alö eine ber bebeutfamften unb oorjüglicbfien Schönheiten

beffclben gegolten, ©ie ©icbtcr aller Nationen jtimmen üben
ein in feinem f)reiö unb ?ob, unb ibre immer gefchäftige

9>b>autafre fucbt ihn burd) bie oerfchiebenflen Silber unb 33er=

gleite ju feiern unb ju oerberrlichcn. ?uiö (Jomoenö*) (
7
)

fingt in feinen Sonetten:

3br fchönen Slugen, felbfi bie Sonn’ erblinbet

SBor eurem ©latij, oon bleichem ÜRetb entfacht;

5J?it [Recht habt ihr bie törichte oerlacbt,

©ie aüju fübn beö ©treitö (ich unterroinbet.

3n bem bereitö mieberbolt citirten djinefifdjen Cieberbucb bc6

Sonfnciuö**) (58) finbet ftifc eine ©teUe, bie folgenbermafjen

lautet:

Unfever ©<b»efter Slugen leuchten,

©ajj fie unö wie Sonnen beuchten

Dber gatfein bell im 33ranb.

3n febr poetifcher SBcife Dergleichen bie inbifcben ©idfter biör

meilett ben ®lanj beö Slugeö mit bem in pnfterer 9iacbt bin

unb b« gaufelnben ®lfib«>ürmcl;en
; fo lefen mir in ber

üJtegbabüta (2 8):

*) ©onett 259.

**) ä’veibeutige @<h6n&eit. 5te ©tropfe.
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Sion bort Ici^’ bann beö ölige« ©lief in ihre jliUe Äammer fallen,

©o roie mit (eifern, Ieifem®lanj®lüb»ürmcben bur<b bie Süfte »allen.

Ueberbaupt lieben cö bie Sichter aller Nationen, ben ®lanj

beö Sl.ugeö mit bent liebreichen ®lanj peU febimmernber unb

gleijknber ©egenfiänbe ju Dergleichen. ©alb glänjt eö roie

ein Spiegel, fo fchilbert ber arabifebe (Dieter SEarafa (4t) bie

Slugen feine© Sieblingöfameleö

:

Slugen bat eö »ie Spiegel, in bie ©rauen ocrflecft.

Ober eö flrablt in bem flammenbeit ®lanj ebler Steine, fo

fagt ^>aftÖ (ißc):

Sin flammenber Pprop ifl meine« Slugeb Siegel.

©in febr beliebter unb »iel gebrauchter Vergleich ifl ferner ber mit

ben Sternen; fo beftngt .Körner (32) bie Slugen feiner ©eliebten:

Slugen, ipr »erebrte Slugen,

ÜJleiner Herrin liebte ©terne,

Sagt euch t»n beb ©ängerb Siebern

©anfte grüblingbtöne »ebn!

©ine febr bebeutungboolle 9toHe febeint ber @lanj unb baö

geuer beö Slugeö bei ben Sitten gefpielt ju bähen. 3b»en galt

berfelbe nicht bloö alö ein wichtige« Scbönbeitömoment, fon=

bern oor SlUem alö ein ftchereö 3eicben eine« cblen unb erbet*

benen ©eijleö, roäbrenb bie weniger glänjenben, mehr »er*

fchleierten Slugen auf fchlechte, wenig ©ertrauen erweefenbe

©barflftereigenfdjaften binbfiiten fotlten. So foll nach ©alluji

(t6a) ber berüchtigte ©atilina flarf oerfchleierte unb nur wenig

glfinjenbe Slugen gehabt hoben, unb ein ©leicheö weifj Suetos

niuö (i6a) twn bem blutbürftigen SRero ju berichten. Sluch

auf ganj benwrragenbe (Energie foKte ein weit geöffneteö unb

flarf glönjenbeö Sluge binbeuten; fo erzählt j. ©. |5liniuö (47)

»ott bem willenöfröftigen unb energifchen Äaifer Siberiuö, bajj
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feinen Slugen ein folget ®lanj entfirömt fei, bajj er in ber

ftnflerflen 9iadjt habe SlOeö flar unb beutlicb feben fönnen.

3n ähnlicher SBeife jtnb wir noch beute geneigt, ein weit gcöff=

neteö Hareö Sluge alö 3ftd)en eineö eblen ©eijleö anjufprechen,

roä^renb bie weniger glänjenben unb oerfd)leierten Singen auf

eine bintertifiige oerjiecfte ©emütböart Anbeuten fotlen. 35a=

rum fagen wir oon einem bieberen re^tfdjaffenen 3nbioibuum

gern, eö habe ein „offene© Sluge."

3n wie hohem Slnfeben bie äflbetifche 33cbeutung beö

fteuerö unb ©lanjeö ber Slugen ju allen 3eiten bei bern 9Ren;

fd;eit gefianben bot, gebt barauö beroor, bafj berfelbe in fafl allen

6ulturc}>od)en eifrigfi beftrebt geroefen ifi, burdj fünfiltdje ÜRittel

baö geuer beö Slugcö ju erf>öl;en unb ju oermebren. SDurd)

fchwarjc Scbtninfe, welche alö fdjmaler bünner Saum auf

bie ?ibränber aufgetragen würbe, haben eö fafl alle cultioirten

SSölfer oerfud)t, ihren Slugen einen helleren unb intenftoeren

©lang ju oerleiben; unb bei einjelnen Nationen blüht noch

jejjt biefe Sitte beö Slugenf^minfenö ; fo übt ber Sürfe unb

Slraber nod) beut ju Sage biefen Ocbraud». Ueberbaupt ifl

baö Sdjminfen ber Slugen eine Sitte, we!d)e bauptfächlid)

bem Orient, fowie ben füblicberen Nationen eigentümlich war

unb jum Sbeil nod) ifi. 3)ie Vorblänber fmb bagegen ju

feiner 3eit fo begeiflcrte Slnbänger biefer Soilettenfunfl gewefen,

ba§ biefelbe eine allgemeine Verbreitung bei ihnen gefunben

hätte. 5Rur auöuabmöweife unb in einjelnen gälten bflegt

er biefelbe, ohne eine Volföfitte auö ihr ju machen, wie bieö

fafl alle Vemobner beö Sflbenö getban haben. So ftnben

wir biefe 3J?obe bereitö bei ben alten Slffyrern, Slegbbtern,

Werfern, 3nbern, ©rieten unb {Römern. Slud) baö auöerwäblte

Volf ©otteö, bie 3uben, cultioirten biefe SRobe auf baö Sorg=
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fdltigfie; fo erjdplt un8 ba8 ölte Oeflament micbcr^olctitlict)
«»

pon biefer Sitte. 3n Serem. 4. 30 lefert mir j. 23.: „Unb

bu, o Berflörtc, ma8 miflfi bu matten? Ob bu bicp fleibeft

in Purpur, ob bu bicp fcpmücfeft mit golbenem ©cbmucf unb

fdrbefi mit Scpminfe beine Slugett: pergeblicp oerfcpßnerft bu

bicp." Oie ScPminfe, roelcpe man ju biefem S3e^uf in Slnroens

bung ju jte^en pflegte, mar meift Pott fcpmarjer garbe unb

mürbe au8 gebranntem Spiepglanjerj, beni etma8 Oel beiges

mifcpt mürbe, pergeftellt, ein IRecept, ba8 fiep nocp jept im

Orient erhalten pat. üftan trug biefe Sdjminfe mittelji eine8

?)infel8 ober einer eigene ju biefem 3mecf eingerichteten Sonbe

in ber 2Bei|e auf, bafj man §)infel ober Sonbe birect an ba8

Singe fepte unb nun jmifdjen ben barüber gefcploffeneti üibern

pinburcpjog. Sluf biefe SBeife mürben befonberö bie Sibrdnbcr

mit einem fcpmarjen Sfianb umfäumt unb muffte natürlid) bcr

©lanj be8 SlugeS au8 einer fold)’ gcfdjmäqten Umgebung oiel

intenfiber unb energifcper perPorleucpten, al8 an8 ben unges

fcpminften meiplicpen Üibern. 3u melcpem 3»ccf, mie un8 bie8

Jeitoppon (68) erjdplt, fiep einzelne afiatifepe Oöller bie ?iber

mit fkifdpfarbener ober gar gelber Scptninfe gefdrbt paben,

ifl faitrn erficptlicp; ebenfo ferner Perjidnblicp ifl ber ©efepmaef

ber alten Slegppter, melcpe oom Opränenfacf and um bie

Shtgenpöple 'einen breiten grünen Strid) jogen (cs). Oie

auffatlenbe ©rfepeinung, baff fajt nur bie fftblidjeren Nationen

bem Scpminfen ber Siber gepulbigt paben unb jurn Speil noep

pulbigen, mirb lei<pter perfldnblicp, menn mir bebenfen, bap

gerabe bei biefen S38lfern ba8 bunfle Sluge unb beffen fprüpenbeö

geuer pauptfdeplid) oereprt mürben. ©8 ifl natürlich, bap befon;

ber8 ber meibüepe Opeil jener ^Rationen ttaep bem fo bemunberten

unb barmn fepr pegeprung8mürbigen ftraplenbengeuer be8Slugc8
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mit allem ©fer gcfirebt unb aufl bicfem ©ntnbe ben tßerfuch

gemalt ^at, baö oon ber 9iatur oerfagte Seuer burcp bie fünfte

ber Stoilette ju crfe^en. ®er fü^Icre 23croobner beö 5Rorb«n8

bagegen, für bejfeti djihetifcheö ©efühl ein übermdpig fiarf glühen;

beö unb brennenbeö Sluge burcpauö nicht ben ©erth batte, wie

für ben Süblänber, tonnte auö biefem ©runbe auch nicht baö

23ebürfnip fühlen, ben natürlichen fanften unb barum ihm fern*

pathifdjeren ©lanj beö Slugeö auf fünjiluhetn ©ege ju erhöhen.

Slber felbji wenn ein Sluge alle bie dfihetifchen Sßorjüge,

melkte mir foeben an ihm gerühmt hohen, in oollenbetfter

©eife heftet, fo fann bod) nod) burch einen anberen Umftaub

beffen Schönheit in fo hohem ©rabe beeinträchtigt unb gefäpr*

bet merben, bap eö jiatt unfereö ©eifatlö unfer Üftipfalleti

erregt, ©ir oerlangen ndmlich oon febem Slugenpaar fomohl

in Sorm, mie auch in ber Sarbe unb in ber ©emegungöfähig*

feit eine gemiffe ©leidjmäpigfeit. ©eicht baö eine Sluge eineö

jufammengehörenben ^aareö in einem biefer föaftoren mefent*

lid} oon feinem ®en offen ab, fo oerfchminbet mit biefer Ungleich*

heit beiber fofort ber angenehme ©nbruef, toelchen baö Slnbere

auf uuö btird) feine Schönheit gemadjt haben mürbe, unb mir

erfldren beibe Shtgen für unfepön. So toirb eö 5Riemanb

einfallen ein Slugenpaar, oon benen baö eine blau unb baö

anbere braun, ober baö eine grop unb baö anbere flein iji,

für fd)ön ju halten, ßbeufo menig beliebigen foldje Slugen

unfer äfihetifchcö ©efüpl, meldie in ihrer 23eroegungöfähigfeit

unb Stellung bifferiren, alfo bie fcpielen. ©n Slugenpaar

gilt bemnad) nur bann für mabrhaft fcpön, menn beibe ©enoffen

beffelbeu ?)aare8 bie dfihetifchen S3orjüge, roelcpe mir im ?auf

unferer Unterfudjung fefigejieDt haben, ohne mcrflicheti Unter*

fd}ieb in möglicpfi gleicher unb übereinfiimntenber ©eife befijjen.
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1 .

^er bf^ftognomifdje SBcrtl?, bie bbbfiognomifcbe 33ebeutung,

n>eld)e bie ?>^tlofop^en oller ßciten unb alter ^Rationen bein

Sluge jugejianben ^aben, ftnb fietö feljr umfaffenbe unb n>eit=

geljenbe geroefen. 3)urd)blättern mir bie SBerfe pljbftognomifcfyen

3nl?alteb, n>eld>e unb bie alten ^ilofopljen Slriffateleb, 9Relatn=

t>ub, ^olemon (
14

) u. a. fyinterlaffen f>aben, fo begegnen mir

in ifmen ben jafelreidjfien SIngaben über ben b^ftognomifdjen

SSert^ beb Slugeb. 21He bie ungä^ligen gönnen: unb garben=

nftancen, in benen bab Sluge mit feinen @<f>ufcorganen, ben

Cibern unb Srauen, bei ben oerfd)iebenen Snbioibuen ftd)

geigt, beftfjen für biefe Slutoren befiimmte pfypftognotmfc&e

Sln^attepunfte, geben unb nad) i^rer SDteinung ein Ijanbgreif:

lid)eb unb untrüglidjeö URittel an bie J^anb, ben moralifd)en

SÖertfy eineö Seben ju beftimmen unb ju erfennen. Seiber

jtub nur bte ©tüfcen, auf roeldje bie alten fPfülofopften biefe

iljre Sehren oon ben pf>bftognomifd)en Äenugeidjen beb Slugeb

grünbeten, allgu gebred)lid)e unb unfreiere, alb bafj mir ifcren

Slngaben aud) nur bie allergeringfie ©laubioürbigfeit juerfemten

bürften. SDenn in t?5d)jl naioer SBeife leiteten fte bie

fiognomifdje SBebeutung, toelc^e fte all’ ben jal?lteid)en ®efiaU

tuugen beb Slugeb guerfenneu ju müjfen glaubten, einfad) non

ber ©fjarafter: unb ©eifiebbefdjaffenfyeit berjenigen Spiere ab,
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rpeldje ähnliche ober analoge Sonnen beö AugeS zeigten. So
bedeuten nad) Abamantiuö z- 23. fehr rocite Pupillen ÜDumm=

heit, noeil alle Spiere, uoeldje noeite Pupillen bcjifcen, buwm

ftnb, fo bie SDchfen, Strafe u. f.
io. @nge Pupillen muffen

nad) bemfelben Autor ?iff unb Schlauheit bebeuten, noeil bie

(gelangen unb Südjfe berartige Pupillen hoben. Unb nicht

allein bie Seele, mit aü’ ihren Neigungen unb Schwächen,

oermag ber fuubige ?>h»9fiognomifl au8 ben Singen ju erfennen,

fonbern e8 prophezeien bie Augen aud) bie £ebrn6ichicfialr,

roeld)e ben Sträger berfelben ereilen werben, unb geben burd;

ihre Sefchaffenheit beachtenswerte SBarnungen unb SBinfe,

nach benen ftd) ba8 3nbioibuum wohl ju richten hot, wenn

eö fein SBohl unb SBehe fchn^en unb bewahren will. So

tarf j. 18. nad) ben SBerftcherungen beö 55?elampu8 fein 93iann

heiraten, ber SJtuttermäler in ben Augenbrauen bejifct, ba

biefed 3eid)en ganz untrüglich ben fiteren frühen Sob beö

gefreiten ÜJtäbchenS oerfünbe, unb bie 3ucfungen unb 53ewe=

gungen ber Siber unb 23rauen ftnb nad) ber Meinung bcffelbett

Autorö fo oerläfjtiche Prophezeiungen ber 3«funft, bajj er über

fte eine ganz befonberc Abijaublung »erfaßt hat. ®anz äfjns

lidjen Aufhaltungen begegnen wir übrigenö auch bei anberett

Stationen. So galt z- 23- bei ben alten Snbern bei einer

Srau baö 3ucfen ber ?iber beö red)ten Auged für Unheil oers

fünbenb, wie wir bie8 auö einer Stelle ber Safuntala (29)

fd)liefjen müffen, welche lautet:

ffiepe! wa8 zucf f wir baS rechte Auge?

Unb biefe altgrieehifdje unb itibifche Auf<h«uung8weife reicht

bis in unfer heutiges 3<ttunbert ber Aufflärung hinein.

Stoch heut zu Sage gilt bei und in 2)eutfd)lanb ba8 3ucfcn

beS linfen Augeö für ein erfreuliches, ®lücf oerfünbenbeö
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23orjei<hen; „man mirb etmaß Slngenebmeß fefjen," fo fcblieflt

baß 33olf au? bcm Süden beß linfen Sliigeß.

2lud) bei ben alten (Römern mar ber pbbflognomifche SBerlfl

bcö Slugeß ein ungemein (»ober unb allgemein anerfanntcr.

Seneca (14) nennt baffelbe ben Spiegel ber Seele unb

niuß (47) erblicft im Singe ben Si|) ber Seele; er fagt:

„Profecto in oculis animus habitat. Ardent, inteuduntur,

humectant, connivent. Hos cum osculamur, animum ipsum

videmur attingere. Sicherlich roobnt bie Seele in ben

Slugen. Sie brennen, breben fid) bin unb ber, tränen unb

blinjeln. SBenn mir biefe füffen, (o febeinen mir bie Seele

felbfl ju berübren."

2Benn nun autb unfere heutige Beit ben Si(* ber Seele

niait mehr in ben Slugen fud)t, fonbern ibr eine anbere (Heft*

benj im |)er)en ober im ®ebirn angemiefen bat, fo bot beß:

balb baß geflügelte SBort „baß Sluge ifl ber Spiegel ber Seele“

boeb notb nicht feine 23ebeutung oerloren, fonbern erfreut fleb

auch beute nod) ber allgemeinflen Slnerfennuitg. 6ß mirb nun

unfere Slufgabe fein, ju unterfudjen, inmiemeit baß Sluge ben

boben pbbflognomifdjen SBertb, ber ibm auch beut ju Sage

ohne 3uubern unb ohne 23eben!cn juerfannt mirb, oerbient

unb melcbe pbpflognomifdje 23ebeutung ibm eine oorurtbeilß:

freie unb nüchterne miffenfebaftlidjeJt'ritif einjuräumen gcroillt ifl.

33efannt(i<b fpielt baß @efld)t bei ber mimifchen ÜDarflellung

aller Seelenjuflänbc bie Hauptrolle. SBenn aud) noch anbere

Steile beß Äörpcrß, fo j. 23.. bie oberen drtremitäten u. a.

in mehr ober minber außgefprodicner SBeife bei ber plaflifcben

SDarfletlung ber Slffecte fleh beteiligen, fo bleibt bod) immer

baß ©efleht ber bebeutfauifle unb gemidfligfle pbbflognomifche

Slcteur. So leicht nun aud) ein Seber, unb mag er ein noch
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fo ungeübter ltnb ungefchicfter 33eobacbter fein, fid) oon ber

SBabrtjcit biefer Behauptung tdglich bur<h feine eigene 6rfah=

rung überjeugen fann, fo fdjmicrig ifi eß, ftcb über ben ph9=

ftognomifchen SEÖerth ber einjelneit Steile beö ©efidjteß Dolle

•Klarheit ju oerfdjaffen. £Denu bei ber 35arjlellung eineö feben

Seelenaffecteß beteiligen ftd> bie einjeluen Steile beß ©efuhteß

in fo oerfd)iebener unb Dermicfelter SBeife, bajj ber Betrachter,

rcill er mit (Srfolg analpftrettbe Beobachtungen über ben mimt=

fc^en SBertb ber einzelnen ©cftchtßtheilc niad)en, fdjon einer

gemiffett Summe anatomifd^phhfiologifcherjfenntniffe benötbiflt.

Unb felbft im Beftjj biefer Äenntniffe erfeproert bie ungemeine

glüchtigfeit, melcpe ollen mimifdjen Vorgängen eigentümlich

ifi, ben (äinblitf in bie phpftognontifche ü&ätigfeit eineß jeben

einjelnen ®efid)tßorgancß ganj ungemein. 2)iefe S^roierigs

feiten eben fid) Sillen, melcpe mit biefer URatcrie fid? befdjdftigten,

in fehr flßrettber unb unangenehmer SBeife bemerfbar gemacht.

(Sartefiuß (i3b) bemerft hierüber fchr treffenb
: „6ß ifi

feine geibenfepaft, bie nidjt burch eine befonbere Bemeguttg

ber Slugen angebeutet mürbe. £)ft ftnb biefe Bemegttttgen fo

auffallenb, baft aud) bie bümmflen .Kneipte auö ben Slugen

ihreö §errn feinen 3orn ober feine gute gattne fcpliefjen.

Slllein, ob mir gleich biefe Bewegung lcid)t gemahr »erben

unb fehr mohl ihr« Bebeutung' miffen, fo ifl eö boep nidjt

leid)t, fte jn befdjreiben. 3ebe ifl auß mannigfaltigen Berdiu

betnngen ber gigttr unb ber Bemeguttg jufammengefeftt, bie

fo fchmod) ftnb, bah ftdj feine berfelben befonberß mahrnehmen

Idfjt, obgleich baß, maß auß ihrer aller Berbinbuttg entfpringt,

fehr leid)t beobachtet mirb. Ungefdhr baß SRämlicpe gilt oon

ben übrigen außbrüefenben 33emegungen befl ©efteptß; benn,

ungeadjtet fte »eiliger fein ftnb, alß bie ber Slugen, fo p«t
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bod? aud) t^re Unterfcbeibung üiel @d)wierigfeiten." Unb biefe

©djwierigfätcn haben baö ©tubium beö befaßten ©egenjianbcö

ntd>t allein fepr gehemmt unb erfebwert, foiibern aud) oielfad)

ju falfdjen Slnnabmen unb ©(bluffen oerlcitet. SDenn inbem

man in Berlegenbeit gerietb, welchem Organ beö ©efnbteö

man in ber mimifeben SarfMung ber Seelenaffecte ben wid)=

tigfien fpiafc jujuerfennen habe, lief) man ftd) baju »erfuhren,

biejenigen Steile beö ®eftd)teö, welche ftd) burd) ihren Sau

unb ihre ®ejlalt ganj befonberö oortheilbaft t>or ben übrigen

auöjeid?neten, aud) aiö bie phhftognomifd) bebeutfamften anju=

fpred)en. Unb fo fam man benn baju, bie 2lugen, welche bureb

ihre ©djönbeit ja geu>i§ aiö bie oornehmjien Organe beö

gefammten ®efid)tcö imponiren muffen, aueb aiö bie phpftog;

nomifd) bebeutfamften unb n>id)tigften anjufehen. SQRait fud)te

jte für ben mtmifd>en Stotalaffect, welchen alle Organe beö

®cftd)teö gemeinfam erzielen, ganj allein oerantwortlid) ju

mad)en unb erblicfte fo auöfdjlie^lid) in ihnen bie fßrperlid)en

SLräger aller feelifeben 3ufiänbe, alfo ben ©piegel ber ©eele.

©o fagt j. 33. Süffon (34a): „3)aö 2Iuge gehört ber ©eele

näher an, aiö irgenb ein anbereö Sßerfjeug; eö febeint jte ju

berühren, unb an allen ihren 33ewegungen 5£f)fil ju nehmen

;

eö brüeft ihre lebhafteren £eibenfd)aften unb bie ungeftümfien

Bewegungen fowohl, aiö bie gelinbejten Bewegungen unb

järtlicbjten ©mpftnbungen auö." $atte man fomit alfo baö

Sluge atö ben auöfd)liej3 lid)en Sräger unb 2)arjMer ber feeli=

fd?en Slffecte proclamirt, fo war man aud) Derpflid)tet, bie 2lrt

unb SBeife, oermittelft welcher baö Sluge bie oerfcbiebenjten

©eelenjujlänbe jur ©arftellung bringt, ju erflären. JDod) auch

für biefe grage glaubte man eine mehr aiö genügenbe 23eant=

wortung bei ber £anb ju haben, inbem man annahm, oon

4
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ben ffteroen beö 2lugeö ge^e unter bem ©influfj ber ©eele

eine ©trablung auö, toeldje ft<b nad> aufien in bie Umgebung

ergöffe unb fomit ben ^Betrachter ftetö auf birecteflem SBege

über ben jebeömaligen 3ujtanb ber Seele unterrichte, ©o
fagt ©aruö (8) in feiner „©pmbolif ber menfcbluben ©ejialt":

„9lur burcb bie ganj reine, weit mehr alö gläferne 2)ur<b=

frchtigfeit ber oorberen Slugengebilbc unb burd; ben richtigen

®rab ihrer SJnfeucbtung toirb baö gebeimnijjoolle J£)inburch=

trürfen ber 3nneroationö:©trablung, auö bem tiefen Orunbe

beö Slugeö bcroorbringenb unb »on feiner Steroenbaut unmit=

telbar auögebenb, möglich, toelcbe bann bie eigene magnetifcbe

SBirfung beö 2lugenflrablö bebingt, unb eineö fo mistigen

(Sinbrucfeö auf anbere Snbioibuen fähig ift, bafj man jeben=

fatlö mit größerem 3te<bt, alö eö ba het&t
:
„Le style c’est

l’homme“, fagen bürfte: „®er Slicf ift ber ÜJtenfcb." 3n

ähnlicher Steife erflärt unö Saoater (34) bie SBirfungöroeife

beö Slugeö; er fagt: „SJlocb ettoaö oon bem Sluge beö ®enieö,

baö ftch nicht toobl jeicbnen läht, baö aber nicht allen ©eniett

gemein, toenigftenö nicht an allen fpürbar ift. 2)aö ift nicht

nur baö STreffenbe, 33lifcenbe, baö jt<b auö ber 3etd)nung beö

Slugeö ergeben mag — fonbern baö SluöfUefjenbe, toenn ich

fo fagen barf. ©ei’ö nun toirflicbe ©manation, toie Siebt auö

Siebt, ober fei’ö nur Setoegung ber -Dtaterie beö ©lementö,

bie liebt, magnetifcb, electrifch, ober toie fte will, het&t — baö

Sluge beö ©enieö, beö gefalbten ©otteö febeint SluÖflüjJe $u

haben, bie auf anbere Slugen pbbftfd) unb unmittelbar toirfen.

3<h bejtimnie bie SRatur biefer Sluöflöffe auf feine SBeife. SBie

feber Äörper baö Sicht auf eine ibm eigene Slrt jurinJtoirft,

bie ettoaö oon ber 9tatur biefeö Äörperö, 100 nicht an ftch

bat, boeb auöbrürft — fo giebt febeö Sluge bem Sidjtftrabl,
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ber oon ihm auögeht, eine eigene Direction unb Vibration;

baö 2iuge beö ®enieö giebt ihm eine folche, bie fpürbarere

©enfation auf febeö Sluge macht, alö febeö ungenialifche Sluge."

©egen über biefer — sit venia verbo — ©manationö:

theorie behaupten einzelne anbere ©eiehrten, unter benen roir

befonberö beö berühmten englifchen 2lrjteö Seil (ioc) gebenfen

wollen, baft baö Sluge burch oerfc^iebene ©rabe feiner @pan=

nung bie jebeömaligen ©eelenjufldnbe anbeute; fo fei j. 33.

baö gldnjenbe Sluge beö greubigeit nic^tö alö ber Slttöbrucf

einer erhöhen Slugapfelfpannung.

SJlan bai atfo, um ben phpfiognomifchen SKerth, bie phh=

fiognotnifche S3ebeutung beö Slugeö in einem mßglidjjl glanzen:

ben unb beflechenben Sicht erfc^einen jit taffen, fiep ein förm»

lidieö ©pflem juredjt gemacht, baö bem Saien, welchem eine

tiefere ©inftcht in bie anatomifch-phpfiologifchen Sßer^öltniffe

beö ©eporganeö nicht ju ©ebote fleht, nicht übel, ja oietteicpt

fogar ganj überjeugenb erfcheinen mag. ©cpabe nur, bafj bie

33eweiögrünbe, auf welche ftcb bieö ©pflem flü^t, fo gar hin»

fdüiger fftatur ftnb unb oor ben Sehren unb ©rfahrungen

ber heutigen 3ßiflenfchaft fo überauö fldglid) beflehen. SDem

drjtlidjen $)ublifum brauche ich niept erfl auöeinanber ju fejjen,

weld)’ eine 33ewanbtni| eö mit allen biefen Stheotien hat ;
eö

wirb auch ohne meine 33erficperung biefelben alö müjjige Sluös

wüdjfe einer atlju phantafiereichen ©peculation mit ^rotefl

oon ber £anb weifen. JDagegen wirb eö im Sntereffe beö

nicht phhftologifch gebilbeten SEheilcd beö fPublifumö gerathen

fein, ben wiffenfd)aftlid)en äöerth jener Sinnahmen einer furjen

Prüfung ju unterwerfen.

SBaö juerft bie Snneroationöflrahlung beö Slugeö anlangt,

bie oon bem ©ehneroen unb befonberö oon ber 9lej)haut auö»
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geben foll, fo ijt biefelbe ein mebicinifcbeS Unbing. 2)ie Steh=

baut ift ein Organ, beffen auSfchliefiliibt 33eftimmung eS ifi,

bie auf fie auffaUenben Sichtjirablen bcr Slufjenwelt aufjufangen

unb mittelji beb Sebneroen bem ©ebirn jujufübren. 3b«
gunction ift alfo eine auSfdjlie&enb receptioe unb nach feiner

Seite bin eine probuctioe. 5Bir bürfen übrigens mit ben:

fenigen ^büofobben, benen mir biefe £>bpotbefe ber 2luSjirab=

lung »on ber Stehbaut au8 »erbauten, nid)t altju fcharf inö

©ericbt geben. SJtag biefelbe aud) nach unferer hantigen

©rfenntnijj abfotut falfcb unb utnuabr fein, fo beruht fie bocb

auf einer ©rfdjeinung, weld?e wobl barnacb angetban ift, ben

©tauben an eine auSftrablenbe SBirfung ber Stehbaut b^oor:

jurufen unb ju bejiärfen. SS ifi eine unS Sillen befannte

unb barum nichts weniger alö auffatlcnbe Srfcbeinung, bajj

bie Slugen oerfcbiebener SEbi cre ein lebhaftes geuer auSjuftrablen

fcbeinen. SDie Slugen ber ftahe ergldnjen im $albbunfel in

einem eigentümlichen, grünlid) fcbillernben Sidjte. 5Diefelbe

©rfdjeinung nun liegt offenbar jener ^ppotbefe »on ber

3nneroation8jtrablung ber menfd)licben Stehbaut ju ©runbe,

unb wir müffen offen gefielen, bafj ji<b auch bie SlugenbeiU

funbe lange 3eit burcb fie ju ber Slnnabme eineö bem Slugen:

inneren entflrömenben Siebtes verleiten lieft. SDod> ifi eS burcb

neuere Unterfucbungen feftgeftellt, bafj jenes ©rglüben ber

Slugen nicht als ^robuft eines ber Stehbaut entfiammenben

geuerS anjufeben, fonbern oielmebr nur ber Steftejc ber »on

Slugen in baS Sluge bringenben unb oon bort wieber jurücf:

geworfenen Sicbtjirablen ift. Unb mit biefer ©rfenntnifj bat ftd>

benn bie Sbeorie einer SluSfirablung oon ber Stehbaut auS alö

hinfällig unb burchauS unhaltbar erwiefeu, unb wir fönnen fte ohne

Siebenten in bie Steibe ber wiffenfdjaftlicben 3rrtbümer oerweifen.
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©ad ©teicpe gilt and) bon jener ©pecrie, welche bie fee=

lifcben 3uftänbe aud bem Spannungdgrab beö Slugapfeld,

fpecietl bem ber «fpornpaut, erfchliefjeu will, ©ie Siffenfcpaft

pat und gelehrt, baf) auch biir<t> bie genaueren opptbalmome:

triften SNeffungen fid) nicht irgenbroelc^e gorinettoerönberungen

ber ^ornpaut fefifietlen (affen. Unb mit biefer jireng voiffen=

fcpaftlicbeu Gerfenntnifj ijt ed natürlich aud? um jene ^ppot^efe

gefcpepen.

9tad)bem mir alfo nacbgewiefen haben, baf) man ben pbb=

fiognomifcben Sertp bed Sluged auf ®runb unhaltbarer unb

burcpaud unwijfenfchaftlicher Slnnabmen in ganj willfürlicper

Seife auf bad Ungebübrlicbfie überfdjä^t hat, wirb ed jefct

unfere Aufgabe fein, bie wahre pbhfiognomifcbe Sebeutung bed

Sluged ju imterfucpen unb fejijujtellen.

2 .

Situ beften unb crfd?dpfenbfien werben wir und über bie

phpfiognomifcpe S3ebeutung bed Sluged ju unterrichten bermö=

gen, wenn wir bie mimifcpe ©bätigfeit bed ®ejicbted, welcped

wir borper ben bornehmfien unb bebeutfamfien phhfiognotni;

fchen Slcteur genannt haben,
_
in ihren fpauptjügeu ftubiren

unb und bor Sldern angelegen fein lajfen, ju ergrüubett, wie

unb in welcher Seife fid) bie einjelnen ©heil« bed ©eftepted

an ber plaftifchen ©arfiellung ber feelifcpett Buftdnbe betheiligen,

deinen ungemein belehrenben ©inblicf in bie mimifebe ©pötigfeit

bed ©eftepted unb feiner einjelnen ©heile bat und Dr. ©uepenne

(ioa) in feinem perborragenben Seife: Mdcanisme de la

Physionomie eröffnet. @r weift nach, baff bei ber S8erför=
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perttng aller Seelenaffecte ba8 Sluge felbfl nur eine red)t

untergeorbnete Stolle ju fpielen |>at, wä^renb bagegen bie

©efichtSmuSfeln, al8 bie .£>auptacteur8, ben größten Sheil ber

mimifhen Arbeit ju leifien ^aben. 5)en Beweis für biefe

Behauptung bringt 2)ud)enne in h<>h|i genialer SBSeifc auf

bem SBege be8 6;rperimente8 bei. (Sr electriftrte nämlich bei

einem Snbioibuum, ba8 ftch im Slttgenblicf be8 ©jcperimenteS

in einer geifiig ruhigen unb feibenfhaftSlofen Stimmung befanb,

bie oerfdtiebenen SRuSfelgruppen be8 ©eftchteS unb fonnte auf

biefe SBeife, ohne Beteiligung be8 SlugeS, nur burch ©on;

tractionen ber öerfdjiebeiten ©efichtSmuSfeln bem Slntlifc ganj

roitlfürlid) ben SluSbrucf ber aHeroerfc^iebenflen Slffecte oeu

leiden. So genial unb überrafd>enb biefe Unterfudjungen nun

auch fein mögen, fo h<>t tDucpenne in ihnen etwas SteueS bod)

eigentlich nid)t gcleiflet. SDenn eine mehr ober minber au8=

gefprodjene Slpnung oon bem phpftognomifcben SBerth ber

©eftchtSmuSfeln ift allen ©ulturoölfern ftetS eigent^ümlid)

gemefen, nur ift au8 biefer Slhnung nicht eine ftd>ere Äenntnijj

geroorben, oielmehr biefelbe tneifl burch ben ©tauben an bie

fouoeräne phpftognomifche Bebeutung be8 SlugeS überwuchert

morben. So finben wir j. B. in unferer Sprache jahlreicpe

SBenbungett, welche bie mimifche SE^Ätigfeit ber @efi(ht3mu8=

fein in red)t brafiifcher SBeife anbeuten. £Da8 Bolf fagt oon

einem Stiebergefchlagenen : „er mäht ein langes ©eftcht," ober

:

„er läfit ben SJhtnb hängen," ober gar: „er macht ein fcpiefeS

5ftaul," aHe8 SluSbrücfe, welche bie plaftifche Stpätigfeit ber

ben ©htnb timgebenben ©efuptSmuSfeln bei ber Berförperung

fhmerjlicher Seelenaffecte in fehr cbarafteriflifcper SBeife atu

beuten. (Die alten Stömer fihäfeten bie phpftognomifhe Bebeus

tung ber SJtunbpartie gar fo h°d?/ baf* f,e fcplechtweg baS
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2Intlif} mit bemfelben tarnen, wie ben SÖtunb, ndmlid) os,

nannten. Unb bie granjofen nennen einen ÜHuöfel ber Stirn

welcher bie SBrauen bewegt, „®rammu0fel," um anjujeigen,

ba| hauptfdchlicf) burd? ihn ber fummeroolle Slitöbrucf beö

©cftchteö heroorgebracht werbe. 3n ähnlicher Seife fagten

bie 3tömer „exporrigere frontem, bie Stirn gidtten," wenn

fte ben 2lu0brud ber greube bejeichnen wollten. £Da| au<^

bie SJluöfulatur ber 9lafe in ihrer mimifdjen Sirffamfeit

nicht unterfdjd^t worben ift, geigen »ergebene Dolföthümlidje

IRebenöarten : „bie 9lafe rümpfen" ober „bie 9lnfe hoch tragen",

unb bie öibel begeidjnet ben 3orit bitrd) Schnauben ber 5Rafe.

©0 hat übrigenö auch nid)t an Slutoren gefehlt, welche bie

pbbftoguomifche Sichtigfeit beö 2lntli{$e8 unb feiner 5Ru0fulatur

in auSgefprochenfier Seife betonten unb oertheibigten; fo fagt

$. 23. Seume (5 9): „®ie 9lafe fcheint ßorjugSweife ba8 2lu8:

hdngefchilb bed herrfchenben SharafterS ju fein. IDa ift bie

fiolje, impertinente, tprannifdje, lijlige, fflaoifche, bumme,

bigotte, fromme SRafe unb oiele anbere Olafen.

3u ber 9tafe, al6 ber fefien ?)rominenj, rechne ich i“

pfpd)ologiid)em 23ehitfe auch alle angrenjenben 9J?u0felpar:

thien , »orjüglich bie SRafenwinfel unb Slugenwinfel unb

ÜRunbwinfel."

gür unfere 3wecfe werben nur bie baS 2luge umlagernben

9J?u8felgruppen non ganj befonberer 23ebeutung fein unb wer:

ben wir au8 biefem ®runbe gerabe ihnen unfere ?Jufnterl:

famfeit auSfcbliejilich juwenben, wdhrenb wir e8 bem $>hh :

ftognomifer überlaffen tnüffen, bie mimifche Jhdtigfeit ber

übrigen ®eftcbt8mu8feln ju entwideln unb fefijufieKen. ®er:

fenige, ben biefe ÜJtaterie befotiberS interefftrt, wirb in SDar:

win’S oorjüglichem Serie
:
„'Der SluSbrucf ber ®emüth0bewe=
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gtmgen bei ben ÜJtenfd)en unb ben Spieren," bie ge»iinfd)te

Sefebrung in ber aubgiebigftcn SBeife finben.

©ie bab Singe umgebenbcn ÜRubfelpartbien fiujjern ihre

mimifdje ©bätigfeit nornebmlicb in ber Seroegung bcr ?iber

unb S3rauen. ©ab jtetig erfolgenbe ^>eben unb Senfcn ber

Ciber unb ber fyierburd) bebingte SBccbfel in ber iDeffnung ber

?ib|palte muffen alö bie »icbtigjten b^ftogtiomifcben ?cifiungen

biefcr ÜJtubfeln bezeichnet »erben. ©enn burd) bicfen ftetigen

SBedjfel in ber ©röfje ber Sibfpalte »irb ber ,£)ornbautft>iegel,

»nie wir bieb f<hon in ber 93orlefung: ©ie Schönheit beb Slugeb,

gejeigt haben, ganj aubfd)liejjlid) belebt, ©ab plöfclicbe 2luf=

loberit beb Slugenfeuerb, »ie »ir eb bei geroiffen Slffecten

beobachte«, fowie bab gebämpfte geucr, bab »ieber anbere

(geelenjujtänbe d)arafterifirt, ift uoruebmlid) bab fRefuItat bet

t>erfd)iebenen ©röfje ber fiibfpalte. SBerben bie Siber burd)

bie ©bätigfeit ber fie umlagernben 5Jtuöfulatur erbeblid) aitö=

einanbergejogen, fo tritt in ber ungewöhnlich »eit geöffneten

?ibfpafte alfobalb ber fpiegelnbe Olanj ber Hornhaut in einer

größeren Slubbetmung ju ©age unb mitbin mufi bab Singe in

biefetn 3«fta«b ein (ebbaftereb unb intenftoereb geuer ““0=

(trabten, alb »enn ber .£)ornbautfpiegel jurn gröberen ©beil

burd) bie ?iber cerbüHt ift. ©eftimmte fee(ifd)e Slffecte jeid)=

nen (ich nun baburd) aub, bab mit ihnen ftetb eine unge»öbn=

liebe Rebling ber Siber unb meift aud) ber ©rauen nerbunben

ift; bei biefeit Slffecten »irb beöbalb ftetb ber fpiegelnbe ©Tanj

ber ^»ornbaut in außergewöhnlicher Slubbebnung ftchtbar »er=

ben, mitbin bab geuer beb Slugeb, bab eben nur burd) ben

^ornbautfpiegel bebingt »irb, ganj befonberb intenf» unb

oermebrt erfd)einen. Sille Slffecte, »eld)e bie Seele in ben>or=

ragenber SBeife erregen, bereit ©bätigfeit erhöben unb ncr:
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mehren, jeichnen fid) burd) eine auffatlenbe Hebung ber 8iber

unb Srauen auö; fo bie grettbe, bie 33egeiflentng, baö ebfe

©elbfloertrauen beö tpatfräftigen 3J?anneö, fotoie ber bünfeU

tjafte ©tolj. SDer 2luöbrucf „bie greube oerflärt baö 2luge"

ifl, wie mir bieö bereite in ber vorigen SBorlefung angebeutet

haben, nur burd) biefeö flärfere Süften beö oberen 8ibeö ju

erflären, burd) baö ber ,£)ornbautfpiegel in größerer Slu8bet>=

nung fteptbar toirb, baö 21uge aifo toirflid) licptreicher unb

fiarer erfdjetnt. SDaö berühmte unb oiel befungene SJugcn:

geuer beö begeifierten 2)id)terö, fotoie beö oor äfampfbegier

brennenben ©treiterö, entflammt genau benfelben Orünben. Qfö

ifl aifo bieö auffaüenbe geuer, in bem unö baö 2luge beö in

{olcpen Slffecten Seflitblicben eutgegetiflrahlt, nid)t etwa beö

2tugeö eigenfleö $)robuft, eö fd)aut nicht bie begeiferte unb

entflammte ©eele auö ben Slugen hcroor, fonbern bie ganje

Srfcpeinung ifl nur bebingt burd) eine oermehrte SIction ber

baö Sehorgan umgebenben 5Ruöfelit. 2)afjelbe gilt and) oon

bem flammenben ©lief beö ©toljen unb .£>od)müthigcn ; auch

er oerbanft fein geuer nur ber flärferen Hebung beö oberen

8ibeö. Schon bie 2?ibel bejeiepnet biefe Haltung beö oberen

8ibeö alö ein 3ficpen beö ©toljeö; fo hdflt eö Sprüche ©alo:

moniö XXX. 13 oon ben Slugeti ber ^offahrtigen : „Sitte 2lrt,

bie ihre 2lugen beträgt unb ihre 2lugenliber emporhält."

Slber auch ber plßfclicpc ®d)recf, ber bie ©eele biö in ihr

Snnerfleö erregt, toirb oon einer ungewöhnlich gefleigerten

Hebung beö oberen Sibeö begleitet, fotoie ber 3orn unb bie

ttnbänbige SButp. Söir ntüffen beöhalb auch ben oon 2lriflos

phaneö (ic<t) gebraudjten SJergleidt, ber bie 2lugen beö jürnettben

2lefcpt)luÖ „Stieraugen" nennt, alö einen ungemein treffenben,

ben 3uflanb beö meitaufgeriffenen jornigen 2lugeö {ehr bejeiep:
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nenben erfldren. Sßirb biefe Hebung beö oberen gibeö in fo

auSgiebiger SSeife bur<bgefübrt, bafj bie $ornbaut in »oller

2luöbebnung ftcptbar wirb, unb felbfi ihr oberer SRanb, tx>eld?er

für gemöbnli<b fietö unter bem oberen gib oerfiecft liegt, mit

ber ihm attgrenjenben meinen geberbaut in ©rfcbeinung tritt,

fo nimmt ber 2luöbrucf beö 2lugeö alSbann etroaö eigentümlich

©efpannteö, man fann faft fagen SBilbeö an, baö unfer dfl^e=

tifdjeö ©efüpl in unfpmpatbifd)er 5Beife berührt. 9iid)t

feiten begegnet man übrigens SJtenfdjen, n>eld>e entmeber eine

ungemßbnlid) fleine Hornhaut, ober eine febr meit gefdnuttene

gibfpalte beft^en, fobafj fcpon bei geringer güftung bcö oberen

gibeö bie Hornhaut meit über ihren oberen fRanb bi,,au6

fubtbar roirb; ber üluöbrucf foltfjer ^erfonetr nimmt bann

leidet ben eineö bohlen, affectirten *J>atboö an.

2llle Slffecte bagegen, bie bie Seele nicht in aitjjergemöbn:

lieber 5Beife erregen, fonbern fie eher ju fanfteren, milberen

©efüblen umfiimmen, merben »on einer mehr auögefprocbenen

Senfung beö oberen gibeö begleitet. So pflegen mir, fobalb

mir einen ©egenfianb, ber unfere giebe unb unfer SBoblgefaUen

erregt bat, anfepen, nteift bie oberen giber leicht ju fenfen,

fomie überhaupt bie gibfpalte ein menig ju fdjliejien. Surfe

(i3c) bat in feinen Unterfud)ungen über ben Urfprung unferer

Segriffe »om ©rbabenen unb Schönen biefen 2luöbritcf in febr

(parafteriftifeber ffieife folgenbcrmafien gefcpilbert : „SBenn ®e=

genftänbe ber giebe unb beö SBoblgefatlenö unö »or 2lugen

ftnb, fo mirb ber .Körper, infomeit id) eö bemerft habe, in

folgenben 3«flanb oerfefct. 33er .Kopf beugt fid> etmaö auf

bie eine Seite, bie Slugenliber fmb mehr alö gemöbnlicb flcfd>lof=

fen." 3n noch auffälligerer SBeife jeigt ftd} biefe Senfung

beö oberen gibeö bei allen Slffecten, melcpe bie feelifc^e S£bätig=
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Feit erheblid) ^erabbrücfcn unb hfrabjiimmen. Kummer, ®ram,

getdufcbte Hoffnung ftnb ftetö oon biefer Haltung beö oberen

?ibeö begleitet unb ihr iji eö aud) jujufebreiben, menn baö

Sluge beö ftummerooflen in einem fo auffaßenb fcbroacben unb

gebdmpften ftencr erftpeint. S)er ®ram umflort baö Sluge,

ifi fotnit burebauö feine bilblidje Stebemeife, benn mirflicb oers

hüllt baö obere 8ib ben ^>orn^autfpiegel in einem beträchtlichen

Umfange. Sind? bei aßen 3ufldnben, .mekbe unfere fßrperlicben

Äräfte übermäjjig fe^xt>äct>en, ifl eine berartige ©enfung beö

oberen 8ibeö unb eine baburep bebingte ©cbmäcbung beö glän=

jenben ^ornpautfpiegelö bemerfbar; ber trübe unb matte Slicf

beö dfranfen ober (ärmübeten finbet in jener Abhaltung auö:

fcbliefjlicb feine ßrfldrung.

®ar nicht feiten trifft man Snbioibuen, beren obere ?iber

ftetö eine leiste, geringgrabige ©enfung auftoeifen. 55a ber

glänjenbe £ornbautfpiegel hierbei eine nur mäfjige 5)ämpfung

feineö geuerö erfährt, fo nimmt ber Sluöbrucf beö Slugeö etmaö

ungemein SBeicfyeö unb ©anfteö an, meldjeö unfer dftfjctifdjcö

©effifß retpt mobltbätig berührt; mir bejeiebnen berartige

Slugen tropl alö „febmaebtenbe". ©otoie aber tiefe ©enfung

beö oberen ?ibeö fidrfer bemerfbar mirb, fo nimmt ber ©eftebtös

auöbrucf einen auögefprodjen apathifdjen 3ug an; mir nennen

foldje Slugen alöbann „fcbläfrige".

®anj oerfebieben oon biefer foebetr befcbricbenen 33erftei=

nerung ber Cibfpalte ift ber ooflfidnbige 33erfd)lufj berfelben,

ben mir bei geroiffen S3orgdngen beobachten fönnen
; fo pflegt

man bei febr heftiflfnr ©ebreien bie Sibfpalte ooßjldnbig ju

fdjliefien, ebenfo bei ftarfen ^»ujlctianfdßen ober aud) beim

fRiefen. 5Racb ben Unterfucbungen beö berühmten fPhpftologen

5)onberö (iob) mirb bureb ein berartigeö ©d)liefjen ber Slugens
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Über ben ©efdjjen beö Slugeö ein reft betrdftlifer Sfufc

gewdhrt unb fte oor Ueberlabung mit 33tut geffüfct; e6 ift

alfo ber ganje Borgang nicht ald ein mimiffer Slft aufju;

faffen, fonbern nur alö eine inftinctioe, fpecieH auf ben <£d)u|j

beö Slttgeö berechnete .jpanblung.

SWan fönnte tnif jefct mit oolljter Berechtigung nach bem

bff ologiffett 3ufammenhang fraßen, ber jwiffen ber @tel=

iung ber 2iber unb ben .»erffiebenen Seelenjuflänben obwal;

tet. ©ie ©rlebigung biefer grage wirb mir nicht fchwer fallen,

ba bereits ©arwitt fid) mit berfelben in eingehenbfter Sßeife

befafjt unb fte in recht befriebigenber SKeife beantwortet hat.

Slnf Seite 67 fein eö oorhin citirten SBerfeS über ben Shtöbrucf

ber ©emüthSbewegungen u. f. w. fagt er über biefen 9>unft:

„SBettn baö Sensoriam ftarf erregt wirb, fo erjeugt ftch Ster;

oenfraft im Ueberfdjuffe unb wirb in gewiffen Stiftungen fort;

gepflanjt, weife non bem 3»fammenhange ber Sternenhellen

unb, foweit baS SJtuöfelfhjiem in Betraft fommt, non ber

Statur ber Bewegungen, weife geroohnheitSgemdfj auSgeübt

worben finb, abhängen." ©iefe burf eine Ijefttge ©emüthö;

erregung in ben Sternen erzeugte ober plöfelif in größerer

ÜJtenge entfeffelte Sternentraft firömt alfo in bie SJtuöfeln unb

neranlafit biefelben ju einer ihre gewühnlif e 2fätigfeit erheb;

lif überfteigenben Slrbeitöleijtung. Unb jwar werben biejeni;

gen SJtuSfeln, wie if glaube, am (Srjten non ber im lieber;

ffu§ oorhaubenen Sternentraft erregt werben, weldje mit betn

©egenftanb ber (Srregung in irgenb welfetn ndheren 3ufam;

menhang flehen; fo reiht ber greubige bie Slugen weit auf,

um ben ©egenftanb feiner greube fo ref t
gaitj unb ooU ju

erblichen, ©er SSBüthenbe, 3orttige ffaut mit weit geöffneten

Bibern ben ©egenftanb feiner SButh an, um ihn ja nif t auö
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ben Slugen ju verlieren, um ifyn fletö auf baö ©enaufte ju

beobachten
; ebenfo wünfdjt ber (ärfdjrecfte ben ©egenfianb feiner

gurdjt auf baö Slengfilidjfie ju bewachen, um ftd) vor ihm ju

fchüfeen unb fijeirt ihn ju biefem Brote! fcfi unb unverwanbt.

SBirb bagegen bie Seele bureb duffere ©itibrücfe in i^rcr

Slhätigfeit btrabgebrücft, fo wirb nid)t nur nicht mehr ßlerven:

fraft erjeugt, fonbern bie $)robuction berfelben e^er noch herab:

gefiimmt; unb in ben SJiuöfeln wirb fid? natürlid) biefe gerin:

gere Spannung beö fliervenfhftemö bureb fine läffigere, gerin:

gere Slrbeitöleifiung boemnentiren. 3n ähnlicher SBeife jeigt

bie gefammte Äörpermuöculatur nad) einer ermfibenben Slnflren:

gung eine gewijfe ©rfchlaffung, bie in ben ©eftchtömuöfeln,

auch von einem grabe nicht [c^r gemanbten 23eobad)ter, unfehroer

erfannt »erben !ann. ®er 3)id)ter wirb biefer von unö foebeu

erörterten Sbaifn^tn ganj befonberö eingebenf fein muffen, wenn

er anberö ben phpftognomifchen SHuöbrucf feiner ©efialten bem

befer in mögliebfi plajiifcher unb fpreebenber SBeife vorfübren

miß. Beid)net er in einzelnen großen 3ügen bie cbarafterifiifcbe

Haltung ber, befonberö wichtigen pbbftognomifd)en Streite beö

©efichteö, fo werben feine giguren bem §)ublifum flar unb

lebenbig erfcheinen; vernadiläfjigt er bagegen biefen fo roichti:

gen $)unft, fo wirb fub auch bie lebhaftere ^hantajie beö

beferö fautn eine Sorfieflung von bem pbpftognomifeben 2luö:

bruef machen fönnen, ben feine ©efialten tragen [ollen. (Sinige

Söeifpiele werben unö bieö trefflich erldutern.

befen wir }. 33. in SEBielanb’ö Oberon (66a):

©r fagt’6 unb feufjt, unb flilter Äummtr fchwillt

3n feinem Slug’.

fo werben wir beim beflen SBiÜen unö !aum ein 33ilb

von bem hier gefd)ilberten Sluöbrucf ju machen vermögen.
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SBie Har unb fcparf jiebt bagegen ber gefcpilterte ©eftd?tSau6=

brud oor unferem geijiigen Auge, wenn wir an einer anberen

©teile rpiebet bet SBielanb (C6b) lefen

:

Denn (Smjt unb jtiüer 3<>nt

fBölbt ficb um [eine Augenbrauen

ober bei ©filier (5 7) :

Stopig [epauet unb tübn auS fxnfleren Simpern ber Jüngling.

UebrigenS bemerft bereits Duintilianuö (i6c), baß fowopl

ber ßtebner, wie ber SDicpter, will er ben mimiiepen AuSbrud

eines AffecteS Har unb beutlicp fdjilbern, oor Aßem ber Augen

gebenden unb beren 3ufianb befc^rciben müjfe.

SBenn wir aljo bei ben t>er[d?ietenflen ©eelenjujidnbe« auS

ben Augen ein ganj oerfcbiebcneS geuer leuchten [eben, wenn

eS Bor unferen 93lid halb in lobernbem ©lanje aufflammt,

halb in milbem unb gebdmpften £icpt ergldnjt, fo liegt ber

©runb ju biefer Qcrfcpeinung auSfcpließlicp nur in ber inepr

ober tninber oerdnberten üpätigfeit ber ?ibmuöfeln, welche ben

gldnjenben ^)ornbaut(piegel halb in größerer AuSbepnung

erftbeinen laffen, halb ibit wieber oerbüllcn. 2)aS Auge felb[t

betbeiligt ftep an biefem wed)|elnben ©piel feineö geuerö niept

actio burep irgenb welcpe 23orgdng? in [einem Jnnern. [Des-

wegen ftnb wir auep niept im ©tanbe, auS betu Auge aßein

ben 3ußanb ber ©eele ju beurtpeilen; wir fönnen wopl auS

bem in größerer ober geringerer Aiiöbepnung ju Sage treten:

ben £>ornpautfpiegel erfcpließen, baß bie ©eele in einem erreg:

ten ober rupigen 3ußanbe jttp beftnbe, aber welcper Art ber:

felbe fei, Bermögen wir auS bem Auge felbji burepauö niept

ju erlernten; bie Söefcpaffenbeit ber ©efidjtömuSfeln giebt unö

erft hierüber ben gemiinfepten Auffcpluß. AuS biefem ©ruttbe

Bcrmag mau auep niemals bei einem SKaSfirten bie ©timmung
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feiner ©eele $u erfennen; baö auö ben SJugen fprühenbe geuer

fann unö ja nur über bie grßfjere ober geringere ©regutig

ber ©eele belehren, aber nicpt über bie fRatur biefer ©regung.

Ueber fte fönnten mir unö nur auö ben @eftd)töjftgen unter:

rieten, welche bie »erhüUenbe SRaöfe becft. ©arutn »erfüllt

ber gläubige SRohammebaner feinen grauen baö ®eftd)t mit

einem Schleier, ber nur bie Slugett frei läjjt, weil biefe, ohne

baö gefdjäftige Spiel ber ®efid)tömuöfeln, allein feinen 2lufs

fchlufj über bie Stimmung ber Seele ju geben im ©tanbe frnb.

©er ©lang ber fpiegelnben Hornhaut fann unö alfo immer

nur bie Quantität ber Seelcnerregung, niemalö aber beren

Qualität »erraten.

Sollte einer oon meinen Sefern für biefe Behauptung,

aufjer bem »on unö geführten BeweiÖ, noch baö 3cugnijj eineö

bewährten phpftognomifcheti gachtuanneö »erlangen, fo fßnnte

ich auch bamit aufwarten. Sebrun (isa), ber befannte 3eit=

genoffe Subwigö XIV., fagt wie folgt: „©er Slugapfel giebt

burd) fein geuer unb feine Bewegung nur überhaupt einen

leibenfchaftlichen 3uflanb ber Seele ju erfennen, aber nicht,

welcher eö fei.“

3.

©ne anbere, für bie phpftognomifche Bebeutung beö SlugeÖ

nicht minbcr wichtige SRuöfelgruppe ift bie, weldje ben Slugs

apfel felbjl in Bewegung fefct. Sowohl bie fcpnellere ober

langfamere Bewegung beö Slugapfelö, alö auch bie in gewiffen

beftimmten (Richtungen erfolgenbe ift für einzelne Seelenju:

ftänbe gerabejit alö diarafteriflifd) anjufehen. So pflegen bie

tneijien ber bie Seele heftig erregenben Slffecte fuh auch burch
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eine ungemein erhöhte 33emeglid)feit ber Slugen außjujeichnen.

2)ie fchncll unb unaufhörlich hin unb her rottenben Slugen teß

3ornigen unb SBütheuben jinb befannt genug; unb auch bie

Singen beß iöcgciflerten unb Sntjücfteu jagen in ruhelofer |>aft

hin unb her. 3)eßhalb jd)iloert unß ehafeipeare (60a) bie Singen

beö begeijlerten ©ängerß fehr treffenb, wenn er oon ihnen jagt:

SDeß ®i(btcrß Slug’, im fchßncn SSBahnflnn roHenb,

331ifct auf jum Fimmel, blißt jur Qsrb’ hinab.

2lud) bei bein ^urchtjamen unb Slengfllichen, befjen ©cif}

ja ebenfallö in einer, wenn auch nid;t ho<hgrabigen, (Erregung

fid) befinbet, bemerfen mir eine befidnbige Unruhe ber Slugen;

emftg fchweifen jie hin unb her, cilö moHten fie erfpdhen, oon

welcher ^eite etma eine ©efahr brohen fönnte. SSirb babei

ber Hopf nid;t mitbemegt, fonbern ftiU gehalten, unb brehen

flth nur bie Slugen nad) bem unfere Slufmertfamfeit erregenben

©egenjianb hin, fo nennen mir eine berartige außgiebigere

feitliche Bewegung ber Slugen gern mit einem mtlgären 2luö=

bruef „nach etmaß fdjielen.'' Sluch bei bem Neugierigen unb

Sijiigett tonnen mir biefe Slugenbemegungcn oft genug beob=

adjten. 35aß unfldte ^)in= unb bereiten ber Slugen gilt ferner

mit Siecht alß ein 3eichen eineß unfläten, jerfahrenen, jur

ernjlen unb anhaltenbeu Slrbeit menig geneigten ©eifleß; fdjon

baß alte STeflamcnt rneifj bett phhfiognomifchen SBerth biefer

Slugenbemegungcn ju fchdfcen; fo hei&t cß Sprüche Salomoniß

XVII. 24 : „Sin SBerjiänbiger geberbet fid) mcißlich; ein Narr

wirft bie Slugen hin unb her."

3)od) ifi biefe oermehrte S3emeglichteit ber Slugdpfel burd^

aitß nicht allen bie ©eele jlarf erregenben Slffecten außnahmß:

loß cigenthütnlid), oielmehr pflegt fie bei einjelncn berfelben

fogar oolljiönbig ju fehlen. 80 ijl ber fiiere SMitf, bie oötligc
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SBerocgungötofigfcit beö Slugeö bet heftigem ©djrecf eine con=

jtante 6rfd)einung. ©ie Slugen beö ©rfdjrecften ftnb fo fejt

unb umoermanbt auf baö Object beö ©djredenö gerietet, bafj

fte burd) biefe abfclute Semegungölojtgfeit fafi ben ©inbrucf

eineö tobten, unbelebten Slugeö ^eroorrufen. ©arurn nennt

man auch baö 21uge beö ©rfdjrecften mit S^edjt „gläferneö

2luge," um biefen leblofen, an ben eineö fünjtlidjen ©laöaugeö

erinnernben Sluöbrucf ju bejeidjnen.

3n äljnlidjer Söeife djarafterifirt ftd) bie ©eberbe beö ®rflaun=

ten unb SBermunberten; and) pier haftet baö Sluge in fiarrer 9iupe

fejl an beut ©egenjianb, ber baö ©rflaunen ijercorgerufen fjat.

fragen mit nad) bem pfedmlogifcpen ©runb biefeö ftieren

unbemeglidjen Sölicfeö, fo metben mir betnerfen, bafj biefe

©eberbe genau berfelben Duelle entflammt, mie baö meite

Slufreijjen ber Cibfpalte im ßuflanb (tarier ©eelenerregung.

©er ©rjtaunte, S3ermunberte unb @rfd)recfte heftet baö 2luge

fefi an baö Object beö Slffecteö, um baffelbe möglidjft genau

in allen feinen ©injelnljeiten ju burd)forfd)en. 2Bir rufen für

biefe unfere Slnftcfjt bafj 3eugnijj eineö ber erften Stypjiogno:

mifer, baö Sugel’ö an; berfelbe fagt im erften ©tyeil feiner

mit 5Red)t l)od)berül)mten „3been ju einer SEftimif": „3nbejj

föttnen ®ie bie Srmeilerung beö Slugeö aud) alö abftdjtlid)

beuten : benn bie ©eele möchte oon bem ©egenftanbe, ber pier

alö grofj unb ftd)tbar oorauögefejjt mirb, gerne fo oiel ?id)U

jtrafolen einjiefcen alö mßglid), aud) ift bie unberoeglidje 3iid)tung

beö Siugeö auf ben ©egenjianb abftd)t(id); benn nur burd) baö

Sluge fantt bie ©eele fttfy mit bem ©rfenntniffe bejfelben fättigen."

Die bie feelifdje Stljätigleit Ijerabbrücfenben unb fcerab:

flimmenben Slffecte pflegen auf bie 23emeglid)!eit beö Slugeö

gleid;fallö in [ef)r bemerfenömertfyer äßeife einjurctrfen. SSBentt
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bttri) fte and) nicht ein abfoluter ©tillfiatib ber Slugäpfel auögelßft

roirt, fo »erben burch fte Pie 23e»egungen ber Slugen bocf? in

ganj charafterifiifcher SBeife gemilbert unb oerlangfamt. ©o

»erben »ir bei bern ©ramoollen, 23efümmerten unb Sebrüdfien

fletö eine ge»iffe Bangfamfeit unb Trägheit ber Slugenbetoe:

gungen beobadjten fßntten, roeldje befonberö auffaHenb fein

»irb, »enn »ir uttö bie in ruhelofer ^)a|l rotlenben Slugen

beö heftig Srregten oergegentoärtigen. ®er berühmte fPhpfiolog

Sohattneö ÜJlftHer (4 2) eharafterifirt biefe tnimifcben 33e»c=

gungen beö Slugeö in folgenber SBeife: „2)ie erhebenben

Slffecte (affen eine grofte 23reite ber Slugenbewegungen in ber

(Sbene beö ®eftd)teö ju: bie beprimirenben Slffecte aber, »ie

fte baö ÜJluöEellebcn überhaupt beeinträchtigen, ja lähmen,

jiepen fehr enge Orenjen beö beweglichen SMicfeö."

Sluch beftimmte SMicfrichtungen ftnb für getoijfe ©eelen=

juflättbe alö gerabeju charafterifiifch anjufprechen. @o iji baö

bem SJoben jugemenbete Sluge mit Siecht alö ftchereö Beiden eineö

bemüthigen unb befcheibenen ®cmütl;eö, ober aud) ber ©d>am

proflamirt »orbett, roährenb bie entgegengefefcte (Richtung, alfo

baö in bie «fctßhe blidfenbe Sluge, auf einen hochfaheenben,

jtoljen ©inn hinbeutet, ©inb beibe Slugen mehr »ie ge»ßhn=

lid) in beit dufteren Slugenroinfel gerücft, bioergiren bie Slugen:

achfen, »ie ber Sachmann fagt, fo iji bieö alö 3eid)en eineö

ftnnenbett, in ©ebanfen oerfunfenett ©cifieö angufchen. 2)on:

bcrö (iob) hat biefe bioergente ©tcUuttg ber Slugen fietö bei

ÜJienfehett beobachtet, bie tief ttad)benfen. Unb bie ÜJlaler

bettüfcen biefe ©tellung ber Slugen, um ihren giguren ben

Sluöbrucf einer bem Srbifchen abholbett, nur auf höhere geifiige

3»ecfe bebachten ©eelenfiiminung ju geben, ©o geigt bie

©iptinijdje ÜRabonna biefe bioergente ©tellung ber Slugen in

fehr auögeprägter SBeife, fo»ie aud) bie h°lbe ütiabenftgur,

Digitized by Google



£>ie pboPcgnomtfdje Schulung btb älugtä. 67

t>ie fte auf bem Sinne trägt. ©en hoben uitb reinen @ittn ber

UDRaria, ber allein irdifchen Sefen frentb, nur nad) ben ^imm=

lifcfeen (Sutern flrebt, bat ber gro&e Kafael durch biefe SlugenfteU

lung in ibealfter unb ooHenbetjier SBeife jur ©arfiellung gebracht.

Sluch auf Porträte begegnet und biefe bioergente Slugen=

jleUung gar nicht feiten; fo habe ich fte auf bem ©elbfipor:

trait ©üret’ö in ber ^inafotbef ju ÜJtüncben bemerft.

Sine oaticanifcbe 33üfte beö berühmten ^hilofohh^'t im

Purpur, beö Äaifcrö Klare Slurel, geigt gleichfallö eine fold)’

bioergente Stellung ber Slugenachfen.

3it febt bnnioriftifcher SSBeife hat man bicjenigen KtuÖfelti

beö Slugeö, welche bie foebcn gefchilberten Stellungen beö

Slugapfelö bedingen, mit allerlei Kamen belegt, welche bie

phbfiognomifche SLh^tigfeit beö betreffenden ÜKuöfelö anbeuten

feilen. @o habe ich bei ©t. 3*>eö (5 5), einem befannten

älteren franjßjtfchen Slugenarjt, folgenbe tarnen ber 8lugen=

tnuöfeln gefunben. ©erjenige Ktuöfel, ber baö Sluge nach

unten brebt, ^ei^t bei ihm „ber ©etnütbige", berjenige, welcher

baö Sluge nach oben ruhtet „ber ^)offährtige". ©er Ktuöfel,

weldjer ben Slugapfel in ben äujjeren Slugenwitifel führt unb

fomit bem ®efid)t ben foeben befepriebenen SJuöbrucf beö

©enfenö oerleiht, nennt 3oeö wörtlich „den 23erfoffenen".

©iefen eigenthüntlichen Kamen hol unfer College 3»eö wohl

gewählt, um bureb ihn anjubeuten, bah ber ©eifi beö £run=

fenen ber ©rbe entrüeft in höheren glücflidjereit Kegionen

fd)wcbt. Unb ber moberne labende Kbilofopb SBeber (n)

fennt einen Kluöfel beö Borneö, welcher bie rollenden beigen

Slugenbewegungen beö Bornigen unb SBüthenben auöführt; bie

heutige Slnatomie nennt biefeu Kluöfel in Slnbetradjt feiner

hhhftognomifchen X^ätigfcit noch iefct „patpetifchen Ktuöfel",
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2lber nicht blo§ einzelne, fcbnetl oorübergebenbe ©ernütbö:

juftdnbe merben burdj gemiffe Stellungen beS Slugapfelö ber

Slujjenmelt funb gethan, fonbern eö entmicfeln jtcb alfmäblig

bei einem jeben 3nbioibuum gemiffe, für ihn cbarafteriftifcbe

Slugenjtellungen, melcbe allgemeine Sflucffdjlüffe auf bie geiftige

öefcbaffenbeit gcjtatten. Söir haben fc^ott oorbin barauf auf:

tnerffam gemalt, baff Slugen, melcbe auögefprocbener wie ge:

mßbnlicb nach beit äufjeren Slugenminfeln f>in gebrebt jtnb,

beren Slugeuacbfen alfo, um einen facbmännifcben Sluöbrucf ju

gebraudjen, bioergireti, fid> bauptfäcblicb bei fPerfonen ftnben,

melcbe ftcb oiel mit abftracten Singen befcbdftigen. 3n ana:

löget SBeife ftnben mir bei Snbioibuen, melcbe ftd) hauptfäch*

lid> mit praftifcbeti Singen befaßen, bie Slugen mehr ben tnne:

ren Slugenminfeln jugebrebt, alfo, facbmdnnifd) auögebrücft,

conoergente Slugenacbfen. entmicfelt ftd) alfo gemäß ber

geizigen Slnlage unb ber förperlicben 33efd)äftigung bei einem

jeben SJtenfcben eine gemiffe mittlere SlugenjteHung, melcbe für

ipn grabe ganj befonberö d)arafterijtifd) ift unb meldte mir

alö ben 23licf bejei(bnen. Siefe Stellung ber Slugen in fri=

tifcber, anafyftrenber SBeife ju betrachten, ift aber ungemein

fcbmierig unb barum gilt baö SSBefen beö 23licfe8 alö etmaö

fo fcbroer SBerfidnblitfeeö itnb noch fd;merer ju Söefdjreibenbeö.

(Sin 3cber mirb mobl fc^on felbjt öftere bie (Erfahrung gemacht

haben, mie ihm auö biefetn ober jenem Sluge ein ganj eigen:

tbümlifber, cbarafteriflifdjer 33licf entgegengeftrablt ift, ohne fid)

über ben @runb biefer (Srfcbeinung tlar gemorben jit fein.

Siefeö rätbfelbafte Unbetannte, roelcbeö mir jefct burcb bie

mittlere Stellung ber Slugen erflärt haben, hat oielleicbt auch

Sd)ulb baran, rnenn man meint, bie Seele felbjt fdjaue auö

ben Slugen unb trete utiö in ihrer (Sigentbßmlid)fcit entgegen.

Selbft für einen gacbmann tann eö redjt fdjmierig fein, bie

Digitized by Google



©ic t>&#ßoflnomtfd>t ©ebeutung btä SJugt«. 69

charafteriflifche Slugenfiellung fofort richtig ju erfennen unb ju

beurteilen, wenigfienö gilt bieö ganj gewiß oon jenen ©teU

hingen, welche baö Äuge nicht in fo auögeprägter SSBeife bem

' äußeren SEBinfel jufü^ren, wie n>ir eö bei ber ©ijrtinifchen

SJtabonna fehen, ober e8 fo fiarf bem inneren Sffiinfel nähern,

wie mir eö in cfcarafteriftifc^er Söeife bei ben höchften ©raten

ber Äurjftchtigfeit beobachten. 33ei biefer ifi eö nämlich fl«

nicht feiten ber $iall, baß bie Äugen fo ftarf ben inneren SBin=

fein jugebreht jinb, bah eö ben Änfcheiti gewinnt, alö fchaue

baö Snbioibuum fortmährenb auf einen bicßt oor feinem

©eftcht befinbtidien ©egenflanb. 35er ^Beobachter meint bann

wohl, baö betreffenbe 3nbioibuum fei fcßüchtern, blöbe unb

unbeholfen unb fcpeue fich beöhalb, feine Umgebung anjufehen

;

auö bem ©runbe hört man fold)e Äugen häufig alö „blöbe"

bejeichnen. ©rabe baö entgcgengefefcte Urtbeil fällen mir über

Äugen, welche bem inneren Äugenminfel jmar auch näher wie

gewöhnlich geftellt ftnb, aber boch lange nicht in bem ejrtremen

SEftaße, wie bie foeben gefchilberten. Beute, welche biefe 23licf=

richtung fich ju eigen gemacht haben, fcheinen alle ©egenftänbe

ihrer Umgebung genau ju mufiern, auf baö ©orgfältigfte ju

betrachten unb ju burchforfchen. SDtan fühlt fich tneifi unter

folch’ einem SBlicf in hohem ©rabe unbehaglich unb fietö t>on

bem ©efühl beläjiigt, alö ha^e ber SBlicf beö betreffenben

3nbioibuumÖ in forfchenber Äbficht auf unö. ©olch’ einen

S3licf pflegen mir einen fcbarfen, burd)bringenben ober burd?:

bohrenben ju nennen. Äucb burch ben SBlicf eineö SBtenfchen,

beflfen Äugen in fiarf auögeprägter SBeife fchielen, fühlen wir

unö fietö mehr ober rninber beengt unb unangenehm berührt.

SDieö Unbehagen, mit bem unö ber SBlicf beö ©chielenben

erfüllt, hat feinen ©runb wohl hauptfächlich in unferem Unoer:

mögen, bie SBlicJrichtung beö ©chielenben genau unb ftcper ju
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crfcnncn. 25enn bie eigentümliche Slugenflellung bcö Schie*

lenben macht eö einem 3«ben, ber nidjt grabe alö gadjmann

einen befonberö geübten unb gefebarften ©lief für berartige

3ujiänbe befifct, für gewöhnlich fehr fcf;n>er, fchnell unb ftcher

ju beurteilen, welchen ©egenjianb feiner Umgebung ber Schie=

lenbe eigentlich fijrire. Unb biefe Schwierigfeit in ber Sefüiru

mung ber Blicfrichtung beö S<hül«nben wirb natürlich unfer

SRifwergnügen erregen unb fie verleitet auch baö Bolf ju ber

befannten Behauptung: fchielenbe Slugen feien ein fieberet)

3eid)en Don galfchheit unb Untreue.

Sluch baö unangenehme unb jiörenbe ®efübl, weld>cö wir

einem 3nbiDibumn gegenüber empfinben, bafl fortroähunb mit

ben Slugenlibern jwinfert, fdjeint mir hauptfächlich barin ju

beruhen, baff eö unö burt baö fortwährenbe ^>ebcn unb Senfen

ber ?iber ganj ungemein erfdjwert wirb, bie Blidrichtung ber

betreffenben ?>erfönli(^feit mit Sicherheit ju bejiimmen. Unb biefe

Schwierigfeit erregt bann wohl baö Unbehagen unb 9Jlif»Der=

gnügen beö Beobachter in fo hohem ®rabe, bafi er baffelbe

aut auf bie ?>erfon felbfi übertrügt unb Don beren ®eifteö= unb

©harafterbefebaffenheit allerlei unliebfame (Sigenfchaften arg=

wöpnt. (Darum gelten 3»infernbe bem ©olfe für binterlijiig

unb berbefannte?)h9ftDgnomifer?)orta (
48

) erjdhltunö mit einer

gemiffen ©enugthuung, bah ber graufame Slttila jwinfernbe unb

Dielleicht gar auch noch fchielenbe Slugen gehabt habe.

^>at ein SnbtDibuum |lch nicht in auögeprägterer SBeife

eine gewiffe Stellung ber Slugen entmicfelt, fo ifi Don einer

charafterifiifchen ©efebaffenheit beö ©liefeö nicht mehr bie SRebe.

(Die ©lidfribbtung ifi bann eine ju wenig eigentümliche unb

ju gering auögeprägte, um Don bem Betrachter fonberlich be:

merft ju werben. (Die Diel gerühmte Unfchulb unb §armlo:

figfeit ber .tinberaugen ifi nieptö weiter alö ber Sluöbrud
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biefer nod) oßllig mangelnden inbioibueHen Slicfrid)tung. Set

dem @rma<hfenen gilt und aber diefer fDlanget nicht mehr ald

ein Seichen oon Unfdjulb, fondern alö daß SRerfmal geiziger

Slrmutb und Sefchränftbeit; mir pflegen oon fold)’ einem 3nbi=

oibuutn ju fagen, eß habe einen nichtßfagenben 33licf.

SöRit @rfolg laffen fid) übrigend die oerfchiebenen Slrten

deß Slicfß nur dann (tubiren, roenn die betreffenden 3nbioibuen,

an denen die ^Beobachtungen gemacht merben foden, nicht durch

ernfte und anbaltenbe Slrbeit befdjäftigt, fondern mehr ihrer

eigenen geifligett SBiOfür überlaffen ftttd. 3)enn nur bei einer

gemijfen geifligett Freiheit fann ftcb daß ©^arafteripifdje deß

Slicfß ooU und gattj attßprägen, mdbrenb bei der Slrbeit eß

erheblich durch daß 33eabfid)tigte und Sejmecfte deß Slicfeß

jurücfgcdrdngt mird. Sobanneß fERüller (42), welcher ber Qrrjte

mar, der daß biß dabin rdtbfelbafte und gebeimnifjooöe Söefen

deß Slicfeß entfcbleiert und auf beflimmte anatomifch^pbbfmlo:

flifdje Serbdltniffe jurücfgefübrt b«t, fagt hierüber : „@o oft

jemand feine Slufmerffamfeit oon einer befonderen ftttnlicben

@rfd)einung ablentt, in ftcb jurüeffebreub, jtnnenb, nad)benfenb

oder in freier fpielender Sbdtigfeit deß ©ebanfenmecbfelß, fdßt

er in die ihm oermöge feiner geifiigen Temperatur jufommenbe

SReigung der @ebad)fett jurücf." Unb in ganj öbnlidter Söcife

äußert ft<b auch CRüte (53), ein befannter Ophthalmologe der

SReujeit: „3jt die Slufmerffamfeit deß fBRenfdien nicht auf eine

beflimmte, meber objectioe noch fubjectioe ©efrdhtßoorfleHung

gerichtet, bemegt er fid) j. 23. fliüftnnend oertieft in ©ebanfen

jmifeben Objecten oerfd?iedener ©ntfernung, ohne daß eine oder

andere ju fipiren, fo nehmen bie @ehad)fen eine für folche

SäUe bei betnfclben SERen fe^en immer gleiche, feiner ganjen

3ndioibualität entfprechende Gonoergen* au."

@ß befi^t alfo ein 3eder eine für feine 3nbioibualitdt
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eißent^ömlidjc unb <barafterijtif<be Slugenfiellung, welche nur

bet bem einen in auffallenberer unb energifcberer SBeife in

(Srfcbeinung tritt, alö bei bem anberen, aber nid)t, tnie bieö

Berber (8) anjunebmen fcbeint, nur baß (gigentbum großer

©Jänner ijt; mir fönnen beöbalb ben .£>erber’f<ben Sluöfprucb:

„3eber grobe ©Jann bat einen 23licf, ben ©iemanb alö er

mit feinen Slugen machen tann," getroft in ben oerwanbeln:

„3ebeö 3nbioibuum bat einen 33lidf, ben ©iemanb alö baffelbe

mit feinen Slugen machen fann."

Ueberfcbauen mir nun nocbmalö furj bie (grgebniffe unferer

33etrad)tung, fo bat unö biefelbe bie oolljtänbige pbbFtogno=

rnifebe Untbätigfeit unb Unfäbigfeit beö 21ugapfelö felbft gelehrt.

£Der Slugapfel betbeiligt ftd> actio an ber plajtifdjen SDarftellung

ber feelifeben 3ujiänbe auch nicht in ber atlergeringfien SBeife,

fonbern überläjjt bie gefammte pbpfiognomifc^e 21rbeit ben ihn

umgebenben ©Juöfeln. 3)ie ©Juöfeln ber ?iber unb Tratten

ftnb eö, welche burd> ibr nimmer ermübenbeö Spiel ben

•hornbautfpiegel beleben, unb auö bem tobten unb an ftcb

ganj auöbrucfölofen 9tefie;c ber Jpornbaut ein lebenbigeö,

hbbftognomifcb fo oernebmlicb fprecbettbeö geuer erfteben lajfen.

Unb bie ©Juöfeln beö Slugapfelö oerleiben burch ib« $b<*tig=

feit bem Sluge feinen ebelften Scbafc, ben 23licf. kennen toir

alfo baö 9luge ben Spiegel ber Seele, fo ertoeifen toir ibtn

bamit eine @b«, bie eö weniger feiner eigenen SEbätigfeit unb

mimifeben 8eiftungöfäbigfeit oerbanft, alö oielmebr ^auptfdd)=

lid) bem Spiel ber üiber, fotoie ber SEbätigfeit ber ibm um:

unb anliegenben ©Juöfeln.

3)od) bürfen wir unfere Betrachtung nicht fcbliejjen, obne

oorber nod) eine ©rfcheinung, auö welcher einzelne Slutoren

eine bem Augapfel felbft eigentümliche pbpfiognomifebe SEbä:

tigfeit berjuleiten unternommen haben, einer fritifd)en Beleucht
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tung ju unterjte^en. @8 ifl nämlid) öon einzelnen Slutoren,

fo 3. B. Don Eratiolet (iod) ber Berfucp gemacht worben,

ben befannten Bewegungöerfcpeinungen, welche an ber {Regen*

bogenpaut eineö jeben Slugeö beobachtet werben, eine pppftgno*

mifepe Sßertpigfeit bftjulegen unb 3War in ber SBeife, bafj

Erweiterungen ber Pupille für gewiffe ©eelenaffecte ein eparaf*

teriflifcpeö Beiden fein foUen. @0 fotl nach bem genannten

Slutor eine fepr beträchtliche Erweiterung ber Pupille confiant

im 3«jianbe großer gurcht 31t beobachten fein. Eeben wir

nun auch wirflid) bie (Sjrifteng berartiger BewegungSerfcpeinun:

gen an {Regenbogenhaut unb Pupille im Bufianbe gewiffer

Slffecte 3U unb entfdjlagen unö ber 3 n>cifet, welche oon anberer

©eite h«r gegen bie Elaubwürbigfeit berfelben erhoben worben

finb, oottftänbig, fo fönnen wir unö boch ber Erfenntnijj nicht

»erfcpliefien, baf? pppftognomifcp alle Derartigen Bewegung®*

oorgdnge an ber {Regenbogenhaut eine Bebeutung nicht bean*

fpruepen fönnen. ©enn grabe Beränberungen in ber Eröfie

ber {Pupille werben, wenn fte nicht fehr auögiebig unb bod)*

grabig ftnb, für gewöhnlich ttom Beobachter fautn bemerft;

nur ganj enorm erweiterte Pupillen pflegen bem nicht fach*

männifepen Betrachter burch bie ungewöhnte unb weit auöge*

breitete ©cpwäqe, in welche alöbann bie {partpie ber {Regen*

bogenpaut gefleibet ifl, aufjufatlen
;
geringgrabigere ©chwan*

fungen in ber Eröfje ber Pupille fommen bagegen bem Beobach*

ter, wenn er nicht grabe Fachmann ifl, faum 3utn Bewujjtfein.

©ie Beränberungen, welche baö 2luöfepen beö Slugeö burch

foldje geringe Slbweicpungen unb ©chwanfungen in ber Eröfje

ber Pupille gu erleiben hat, ftnb auch in SBaprpeit oiel 3U

wenig auffatlenb, um mit Erfolg in Erfcpeinung treten 3U

föttnen. @0 pflegen bie ganj erheblichen Beränberungen,

welche bie Eröfie ber Pupille beim ©epen in bie {Räpe, wo
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fie ftch betrddjtlid) oerengt unb beim 93 ftdf in bie Sföeitc, wo

jte jid) merflidj erweitert, erleibet, faum irgenb 3ananbem

aufjufaHen; unb felbfi wenn man alö gachmann mit genauerer

«Renntnih biefer (Srfcheinungen auögentjiet iji, gelingt eö nur

bet forgfdltiger unb näherer Unterfucpung beö 21ugeö biefe

Bewegungen ber {Regenbogenhaut unb Pupille in ooßer Shtö:

bepnung 311 beobachten; ber nicht mebicinifd) gebilbete Beob:

achter wirb aber and) bei bem befien SBiÜen con biefem fo

lebhaften Spiel ber {Regenbogenhaut faum etwaö ju bemerfen

im Stanbe fein. Darum ijl eö wopl auch faum glaublich,

bah ©rßfienfchwanfungen ber Pupille, welche für gewöhnlich

bem Beobachter gar nicht jurn Bewufitfein gelangen, mit

Erfolg thdtige unb mirffame gactoren für bie plaflifche Dar*

jMung feelifdjer Slffccte abjugeben cermöchten unb wir bürfen

beöhaib bie eigene pppjtognomifche Seifiungöfdpigfeit, welche

man auö biefen 6rf<heinungen für ben Slugapfel h>crjvtteiten

oerfudjte, mit collfler Beredttigung für oiel ju gering unb

unbebeutenb erfldren, um mit Gcrfolg in bie. mimifcbe Dpätig:

feit ber bem Slugapfel um; unb anliegenben SRuöfeln unb

SBeidjtheile eingreifen ju fönnen.

Unb fo bürfen wir benn unfere Borlefutig mit ben 2Bor:

teu beö befannten Slnatomen ^>enfe (22) fliehen: „So fommt

eö benn barauf pinauö, bah in befonberen geinpeiten ber {Reij

unb Slitöbrucf ber Singen nicht beruhen wirb, unb eö bleibt

babei, bah wir in bem, waö am Sluge an unb für fich 311

fepen ifl, con ber SBirfung feiueö ©inbrucfeö, inöbefoubcre con

geifiigem Sluöbrucfe eigentlich nidjtö finben, fonbern nur ein pübs

fcpeö Sicht: unbgarbenfpiel. Die lebenbigeSBirfung, welche gleich:

wopl t>on biefen ©lartgpunften auögept, fann alfo wohl nur in ber

Slrt liegen, wie fte bewegt werben, mit einem Sorte im Blicf."
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*20enn unö bie jmeite Sßorlefung
:

„Die phpfiognomifche

23ebeutung be8 Slugeö" gelehrt hat, bafj ber Slugapfel felbft

jeber actioen mimifdjen SE^ätigfcit baar ift unb fein phpftog=

nomifdjer 3Bertf> ganj au8fd)liefli<b nur in ber S^dtigfeit ber

ihm an= unb umliegenben ©ebilbe beruht, fo ift biefe ©rfennt*

nijj niefet bloö beöhalb roerthüoll, weil mir burd) fie unfere

Slnftpauungen über bie mimifthe Darjieüung feelifc^er Buflänbe

berüptigen unb erweitern, fonbern fte hat aud) ih« ^o^rt>tc^=

tigen praftifr^en ©eiten. @o mufj, rnie mir bieö bereits im

SBorbergebenben anbeuteten, ber Dichter, roiü er unö ben

©eelenjuflanb feiner ©eftalten überhaupt in einer mirflid)

belebten unb cpürafteriftifchen fDtimif fcpiibern, tor SlHem biefer

Dhatfacpe eingebenf fein. 3n noch Diel höherem fDtafie roie

ber Dichter, muf) aber ber bilbenbe Äfinftler butd) fte bei ber

Darftellung feeliftper 3uflänbe ft<h leiten laffen. Denn roährenb

unö ber Dichter ben ©emüthö-- unb ©eelenjuflanb feiner gigu:

ren, auch ohne auf bie mimifdje Darfiellung berfelben einju;

gehen, in ber ergreifenbften Steife ju fchilbern oermag, ift ber

bilbenbe Zünftler bei ber plaflifdjen Darfiellung feeliftper 3u=

fiänbe fafi aubfcpliefilich auf bie mimifcpe Sh^tigfeit feiner

giguren angemiefen. Stenn auch ber fötaler häufig in ber

Sage fein wirb, burd) gefcpicfte Senujjung ber terfchiebenjien,

auf bie ton ihm bargeftellte 4>anblung bejüglicpen Sftebenbinge
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ben Seelenjufianb feiner ©cjhlten anjubeuten, fo bitbet bodp

bie mimifepe SScrförpcrung ber feelifdjen Effecte immer ben

Sdjroerpunft feines SBerfeS, meinem er, roifl er niept bie

fpreepenbe förderliche SDarfiellung feelifdjer 3uftänbe gegen bie

fd)roanfenbe unb oielbcutige allegorifdje eintaufepen, ftetS bie

gröpte Sorgfalt roibmen fett. Unb in noep oicl pöperem

®rabe ifi bieS SBerpältnifi für ben Silberner majjgebenb; iprn

fleht für bie 33erfßrperung feetifdjer 3uftänbe eigentlidj nur ber

menfcbliche .Körper ju ©ebote. 3)arum roirb alfo betn bilbem

ben Künfller bie Srfenntnifj ber pppftognomifepen SBertpigfeit,

foroie ber mimifepen SeifiungSfdpigfeit beö Slugeö einen fept

mistigen praftifepen fftupen bieten. @r roirb foroopl ben baS

einjelne Snbioibuutn charafteriftrcnbert SMicf, alS auep ben ben

oerfepiebenen Seelenjuftfinben eigenthümlichen ©efitptSauSbrucf

geroifj nicht in geeigneter SEBeife jur JDarfteßung ju bringen

oermögen, wenn er nicht ein genaues tBerfiänbnijj beftfet, in

melier SBeife baS 2luge, foroie bie baffelbe umlagernben 3J?u8:

fein unb SBeichtheite fid) an bem cparafterijiiftpcn SluSbrucf

beteiligen. Unb ba nun bie feelifepen 3«ftdnbe fiep nicht

burep eine Stpätigfeit beS Slugapfelö felbjl, fonbern auöfchlie§=

lieb burep bie Ceijlungen ber ibm um: unb anliegenben 50?u8:

fein unb SBeicptpeile oerfßrpern, fo roirb ber bilbenbe Jiünfb

ler, ÜJtaler roie SBilbpauer, ben .£>auptroertp immer auf bie

actio in Stpfitigfeit tretenben Speile ju legen hoben, roäpretib

ber fnp paffio oerbaltenbe Augapfel nur ein untergeorbnetereS

Sntereffe beanfprueben fann. ©in ©ang burep bie bebeuteiu

bereu ©emdlbegaUerien beftärft unS in biefeu unferen SHufepau!

ungen ooDfidnbig. 2)enn grabe bie oon ben peroorragenbfien

SOJeijiern gemalten Porträts jeigen meift, bah ber Äünfiler auf

bie SDarjMung beS SlugeS felbji einen nur geringen SBertp
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gelegt pat. SRur mit einzelnen fütjnen $)infelßricpen iß bie

garbe beö Slugeö unb bie Pupille angebeutet unb ber 9tejte;c

ber .£)ornpaut i(t ßetö burcp einen mafftgen glecf roeißer garbe

miebergegeben, melier nocp einen guten 2peil ber {Regenbogen;

baut unb ber Pupille poßfommen perbcdt. Sßon einer forg;

fältigeren Sluöarbeitung beö Slugapfeld iß aber nie bie {Rebe.

•Dagegen iß bie ©röße ber Bibfpaite, fomie bie Haltung ber

Biber unb Srauen unb bie (Stellung ber Singen auf baß S£ref=

fenbße ben barjußefleitben feelifcpen 3ußänbcn angepaßt. Unb

ba grabe in biefen Serpältniffen gang anößpließlicp bie ppp=

ßognomißpe Sebeutung beß Slugeö rourjelt, fo haben bie gro=

ßen ÜReißer burcp biefe ipre Darßeflungömeife ipren giguren

ben berebteßeu Slußbrud ber beabfubtigten ©emütpößimmung

gegeben. Der grope {Rafael bat ben Sluöbrucf ber pimmlifcpen

{Rupe, melcper über baß Slntlip ber ßjrtinifcpen ßRabonna auß;

gegoffen iß, nicpt etma burd) eine befonberß forgfame, ben

anatomiftben Serpältniffen möglicpß genau entfprecbenbe Dar;

ßeßung ber Slugen erhielt, fonbern bauptfdcblicb burcb bie

geniale Sluffaffung unb {Reprobuction beß 33li<!eö. SDiefe bioer=

girenbe, ben duperen Slugenroinfeln genäperte (Stefluug ber

Slugäpfel, wie mir ße an ber ÜRabonua bemerfen, bilbet ben

d)arafterißi|d)en Slußbrucf eineß in ßcp perfunfenen, ber irbifcpen

Umgebung entrncften ©eißeö. Unb inbem {Rafael auperbem

nocp baß Sluge auß einer meit geöffneten unb ebel geßpnittenen

Bibfpalte bliefen läßt, bie in iprer gorm lebßaft an jene ®e-

ßaltung erinnert, meldje bie alten griecpifcpen Äünßler ben

giguren iprer oornepmßen ©ßtter oerliepen, fo erjieltc er jenen

33lid ooß gßttlieper .£)opeit unb {Rupe.

Slucp bie berüpmteßen Äöpfe »an Dpcfö geigen, bap ber

Äünßler meniger auf eine forgfültige Sluöarbeitung beö 3lug=
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apfelö felbfl, atö Dielmebr baut>tfd<blicb auf bie cbarafterijlifcbe

Stellung ber Slugen, foroie auf bie Haltung ber baö Sluge

umgebenben SBeic^t^eile, ^aubtfdt^li^ ber Stber unb Srauen,

geadjtet l?abe.

3)iefe 35arfteUungömtife beö Slugeö, melche boch »on ber

genialen Sluffaffung beö ÄünfHerÖ, fomie oon feinem fcharfen

analhiirenben 33licf baö befie 3eugnifj ablegt, bat bem berübm=

ten Slnatomen ©ömmering
(
01

) Orunb $u einer jflage, ju einem

33ormurf miber ben Äünftlcr gegeben. @r fagt: „SBunbern

mußte i<b mid) öfterö, baß biefer fcbönfte, auöbrucfooQjte $bfil

beö SIntlißeö fo oberflächlich in ben meijien 3«4>«nbüchern,

©emdlben unb ©tatuen bebanbelt morben, baß ich biö jeßt

aud) nicht ein einjigeö 3eid)enbud) ju nennen müßte, meldjeö

ein Sluge im Profit ßinreichenb richtig barpeüte.

©elbjt auö ben Slugen ber Äöpfe, bie ein Stenner mit fajt

ängfilicher ©enauigfeit malte, leuchtet burdjauö mehr eine

gemiffe angenommene SDianier, baö Sluge barjuftellen, alö eine

taftfejle Äenntniß feineö Saueö, ober eine unbefangene ©d)iU

berung ber 9tatur b^oor." 9tun ja; mürbe ber Äünftler

feine SBerfe für ein fPublifum anfertigen, baö nur auö 3lna=

tomen bejtänbe, fo bdtte ©ömmering mit feiner Älage »oll:

fldnbig recht. gür anatomifcbe 3roecfe fann bie SDarfleüung

gar nicht genau unb forgfdltig genug fein; bodj fällt baö

Sntereffe beö Äünfllerö burd)auö nicht mit bem beö Slnatomen

jufammen, unb barum muß ftd? eben ber bilbenbe Äünfller

oon anbercn ©efuhtöpuaften leiten lajfen, alö mie ber Slnatom.

35er Äünfiler foll unö in feinem Söert nicht bloö bie äußeren

Umriffe, bie gortn beö mcnfchlichen Äßrberö jur SJnfd?auung

bringen, fonbern er foll oor Slllem ben biefen .Körper beleben:

ben ©eift in feinen d;arafteriftifd)en Sleußerungen auf bie
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förperlüpen formen barfieflen. Uttb barum erlaffen mir ipm

gern bie minutiöfe SBiebergabe aller ber »ergebenen, einem

nidt anatomifd gefaulten SBItef bod unöerjtdnbliden unb

barum roertplofen geinpeiten be3 anatomifden 33aueö beö

SlugeS unb oerlangen bafür eine mSglidft fpredenbe ©arfteflung

ber geifligen Snbioibualitdt. 33or Slflem mirb ber Porträt:

maler, miß er feinen Äöpfen bte darafterifiifde geiftige ®tims

mung beö Originals »erleiden, mit peinlicbfler 0orgfalt auf

bie bem betreffenben 3nbioibuum eigentpümlide mittlere Slugene

fteüung ju adten paben. ©enn in biefer, fomie in ber £>al=

tung ber Ciber unb 33rauen fpridt ftd oornepmlid bie geiftige

Snbioibualität auS. ©arum fann ber Äünftler, pat er biefen

fünften bie gebüprenbe Slufmerffamfeit gejoflt, bei ber ©ar=

fiefiung beö Slugapfelö felbft ftd) mit einer leisten, man mödte

fajl fagen ffijjenpaften Sepanblung abftnben, opne irgenbmie

ben fünfllerifden SSertp feiner Slrbeit ju beeinträditigen. 3n

äpnlider SBeife pat bereits Sopanneö 5J?üfler (42) bie 2Xuf=

gäbe beö SCRalerö gefdtlbert; er fagt: „©er fERaler, ber ben

2Micf eines SRenfcfyen auffaffen miß, tnup eine ftnnlidje

Slnfdauung beö mittleren ^oropterö eines Sötenfden geminnen,

berjenigen ©epmeite, melde bem SSJtenfden burd bie ©empe;

ratur feiner ©eijtigfeit unb burd feine 0innenmelt gegeben

ift. ÜKit aßern ©eijiigen, baS er burd SSertpeilung beö 8idte8

unb beö 0datten8 in baö Sluge ju legen oerjiept, mirb er

ben Singen roenig oon bem inbiöibueflen SSlicfe mittpeilen,

memt ber beftdnbige Horopter (inbioibueße Slugenfießung) nidt

glüeflid aufgefafjt ift."

SBdprenb mir nun gerabe bei ben genialften ÜMern eine

berartige 33epanblung beö SlugeS pdufig ju bemerfett ©elegem

peit paben, pflegt ein anberer 3n>eig ber bilbenben Äünjle,

6
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tt>eldjer ju ber üftalerei in einer gewiffen, wenn aud) nur

entfernten 23erwanbtfd)aft ftebt, nämlicb bie ^^otocjra^ie, bie

oott unö entwicfelten Siegeln für bie ©arfletlung beö 2Utgeö

meift einer nur geringen 33eacfytung ju würbigen. ©enn

gerabe bie p^otograbbtfdjen fPorträtö (offen nur ju oft eine

forgfäftige unb getreue SBiebergabc beö inbioibuetlen ©licfeö

oermiffen. ©aber fommt eö benn auch, baf) bie fP&otogrop&ie,

trofcbem ftc bie ©efidjtöjüge mit einer unübertrefflichen unb

nteiflerhaften ©reue miebergiebt, bod? fo häufig ber geiftigen

Stimmung beö Snbioibuumö wenig ober gar nicht gerecht

wirb. ©o$ liegt biefer Segler weniger in bem SEBefen ber

Photographie felbjt, alö oielmebr in ber 3lrt unb SSeife, wie

biefelbe auögeübt wirb. SDReift pflegt nämlich ber Phonograph

bei ber Slufnabme feine ©lienten einen beftimmten Puntt

•genau ftjriren ju (offen, unbefümmert barum, ob biefe S3licf=

rid)tung ber geiftigen Stimmung beö 3nbiöibuumö entfpricht

ober nicht. 3 ft nun baö Bettete ber Ball, f)armonirt bie bem

Snbioibuum oon bem fPbotograbbcn aufgejroungene Slicfrid):

tung nicht mit ber feiner geiftigen Stimmung abäquaten,

fo fpridjt fid) bieö in bem Porträt natürlich burd> einen

fremben, bem inbioibueüen Stuöbruef nicht zugehörigen Bug

auö. Unb barum bßtt man fo oft bie .Klagen, eö liege in

biefem ober jenem pbotographifdjen Porträt, trofc ber großen

2Jebnlid)feit, bod) etwaö ^rentbeö unb Unbefannteö, waö ben

©efammteinbruef recht erheblich ftöre unb trübe. Unb biefeö

grembe, Unbefannte ifi eben ber Mangel ber iitbioibueHen

33licfri<htung. ©iefem ftebler fönnte übrtgenö ber Photograph

fehr leicht auö bem SSBege geben, wenn er eö einem 3eben

überliejje, fleh felbft einen gijeationöpunft bei ber Slufnabme

ju wählen, ©in Seber würbe jweifelloö bann nur bie feiner
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eigenflen Snbioibualttät am SJleijten jufagenbe unb barum

ihm bequeme unb geroobnte SlugenjteUung annehmen. ©er=

ienige, melier bie außgeprägtefle SonoergenjfieUung ber 2lugen=

adbfen beoorjugt, mürbe ftd) einen ibm nabegelegenen gijration0=

punft außfuchen, mährenb ein anberer, melcber mehr eine

parallele ober gar leicht bioergirenbe Stellung ber Slugen

liebt, biefe jum 9Ju5bru<f bringen mürbe, ©ann mürben aber

bie Porträte nicht mehr burd) eine fdjablonenbaftc
,

bem

Snbioibuum nicht angebörenbe Slidrichtung entjteHt merben,

fonbern bie förderliche mie geijtige Snbioibualität mürben in

treufter unb charalterifiifchfter SSeife jur ©arfieüung gelangen.

SJuch bei oielen Sübhauern begegnen mir nicht feiten einer

©arfieüung beß Slugeß, melche oon unferer foeben aufgefteltteu

Siegel, nach melier ber bilbenbe Äünjtler bem Slugapfel felbfi

nur eine untergeorbnete Sorgfalt ermeifen, bagegen ben Haupts

flei§ auf bie genaue unb forgfdltige Slußarbeitung ber bem

Slugapfel um: unb anliegenben ©ebilbe oermenben foll, fich

nicht unerheblich entfernt. @0 geigt bei biefen ©leiftern ber

Slugapfel nicht, mie bieß bod> in ber Siatur immer ber galt

ju fein pflegt, eine glatte unb gerunbete Oberfläche, fonbern

bie ©egenb ber fpiegelnben Hornhaut ifl burch eine tief ein;

fpringenbe Slußbucptung marfirt. ©ie burch eine berartige

Sehanblung beß Slugeß heroorgebrachte eigentümliche 23ertheU

lung oon Sicht unb ©chatten auf ber Oberfläche beß Slugapfefß

foll offenbar ben hellglänjenben unb fpiegelnben £ornhautrefle;c

barfteüen, alfo gleichfam baß geuer beß Slugeß anbeuten. SBenn

mir nun aber in ©rmägung gieren, bafi ber Silbhauer in ber

SBiebergabe beß Slugenfeuerß außfchliefjlich auf SRittel ange=

miefen ifl, melche bie natürlichen fchönen gormen beß Slugapfelß

in grßblühfter Söeife oerunjlalten unb menn mir fernerhin noch

6*
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erwdgen, bah felbfl mittelfi biefer willfürlichen unt> ber fftatur

beö Slugeö ©ewalt anthuenben DarjieUung nicht ein SDRal eine

wirfticbjgenügenbe unb befriebigenbe SBicbergabe beö 2lugen=

feucrö erhielt werben fann, unb bah trofc aller Gerbungen

unb Berufungen, welche ber nach ©ffect lüfierne Äünftler auf

ber Oberfläche beö Slugeö anbringt, boch nicht eine befriebü

genbe SEBiebergabe jeueö jitnbenben unb blenbenben geuerö

erregt wirb, fo werben wir unö fc^on auö biefen ©rünben

ber erheblichen Bebenfen gegen bie Berechtigung einer ber:

artigen IDarftetlung beö Slugeö nicht erwehren fönnen. SMefe

3weifel unb Bebenfen muffen aber ju ber entfehiebenften 9Jtifj;

billigung unb Berurtheilung jener Bilbungöweife erfiarfen,

fobalb wir im fieberen Befifc ber (Srfenntnijj unö befinden,

bah ber gefammte bhhftognomifche Söerth beö Slugeö nicht im

Slugapfel felbji beruht, fonbern hauptfächlich nur in ber Sthä'

tigteit ber bern Slugapfel um: unb anliegenben ©ebtlbe, unb

bah felbfi baö fCeinbar fo lebhafte unb fprecbeitbe geuer beö

Slugeö fein Beben unb feinen ergreifenben ©inbruef nur bem

mehr ober minber lebhaften ©biete ber Biber oerbanft. Ber*

wenbet beöhalb berÄünjtler nur auf bie Sarftellung biefer ©ebilbe

bie erforberliche Sorgfalt, läjjt er ihnen eine ben djihetifchen Sln=

forberungen geregt werbenbe Behanblung angebeihen, fo wirb er

in ber ooHenbetften Söeife bie plaftifche SBiebergabe aller Slffecte

erreichen, ohne ber ©eftalt ober ber mimifchen Beijtungöfähig=

feit beö Slugeö nach trgenb einer ©eite hin ©ewalt anjuthun.

©leinte Sematib bie foeben gerügte IDarfMungöweife beö

Slugapfelö bamit entfchulbigen ju fönnen, bah man ihr bereitö

auf oielen SBerfen ber alten Äünfiler begegnet, fo würben wir

unö auch burd) biefen (Sinwanb in unferer Slnficht nicht im

©eringften beirren lajfen. Unö iji eö fehr wohl befannt, bah
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bie 33ilbhauer beb Sllterthumb gar nicfet feiten einer Silbung

beb Slugeb gehulbigt haben, welche bab ^euer beb Slugeb burch

Vertiefungen ober Erhebungen in ber Eegenb ber Hornhaut

unb ^Regenbogenhaut nachjuahmen fudjte unb bafj eb fogar

allgemein üblich gewefen ju fein fcheint, auf 9Rünjen bab

Seuer beb Slugeb burd> Erhebungen unb Vertiefungen anjus

beuten, ©o habe ich eine berartige Sitbung beb Slugeb auf

einem Eolbftater Sllepanber beb Eroten gefeben, roo bab geuer

beb Slugeb burch einen Ieidjt prominenten ^>5cfer angebeutet

wirb, weither, ba er ftcb über bie Oberfläche beb Slitgapfelb

ein wenig erhebt, triftiger beleuchtet erfcheinen muff, alb bie

non ihm befchattete Oberfläche beb Slugeb unb fomit eine,

wenn auch fehr rohe unb ungefchicfte Nachahmung beb .iporns

hautfpiegelb barjuftellen oermag. Unb in noch oiel aubgefpro=

ebenerer SBeife fann man bie analoge ©arfletlung ber Slugen

auf febr’öielen SRünjen ber Äaiferjeit flnben, befonberb auf

ben aub ben lebten 9>erioben beb Äaiferreicheb ftammenben.

Sluth ift eb mir nicht entgangen, bafi einzelne ber älteren

Äünflter fogar burch Vemalen, ober bur<b Einfe^en oon bun=

ten Ebelfleinen, farbigem SSRarmor, Elfenbein ober SRetaßs

plättchen ben Slubbruc! ber Slugen in effectreicberer SBeife ju

fleigern gefügt haben, ©och beweifen unb biefe SEhatfadjen

nid)tb Slnbereb, alb bafj bie bilbenbe Äunfl ber Sitten auch

ihre oerfebiebenen ^Richtungen gehabt hat, in benen jte entweber

no<h nicht ju ber VoHfommenheit, ju ber clafflfcben Sluffaffung

gelangt war, welche wir an anberen antiten jfunftwerfen ju

bewunbern Eelegenheit haben, ober in benen fle biefe clafftfd>e

einfache ^Richtung bereitb wieber oerlaffen hatte, um effectreis

eueren, aber barum burchaub nicht etwa geläuterteren ober gebier

generen ©arflellungbmeifen ben Vorjug ju geben.
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2Bir werben alfo trojj biefeö (Sinroanbeö an unferer ©ef>aup;

tung feftljalten, baft ber ©ilbljauer bei ber £Darflett«»ig beö

Slugeö unter allen Umftdnben feinen ,£>auptfteift auf bie mögt

lidjft forgfdltige unb fönfllertftfce ©ilbung ber bem Sluge um=

unb anliegenben ©ebilbe, alfo ber 8iber unb ber ©rauen, ju

»erroenben, ber ©ilbung beö Slugapfelö felbft aber nur ein

untergeorbneteö 3ntereffe ju roibmen f)abe. Unb jroar roirb

er ftd) mit ber ©arftellung beö Slugapfelö felbft am ©eften

abftnben, roenn er benfelben, roie eö aucfy bie Sftatur t§ut,

einfad) alö eine runblidje, gewölbte Slddje bilbet, oftne jebe

©rftöftttng ober ©ertiefung. Unb baft er burd) eine fold>e

©e^anblung beö Slugeö bie plaftifcfee ©erförpermtg aller feeli=

fd)en 3uftdnbe in ber glücflicfyften unb ooüenbetften Steife ju

erreid)cn »ermag, barüber belehrt unö baö ©tubium ber anti=

fen Äunfhoerfe auf baö ©efte. (Sö roirb beöftalb notljroenbig

unb, roie id) fyoffe, aud) nid)t ofyne aUeö 3ntereffc fein, einen

furjen ©lief auf bie Slrt unb Söeife, roie bie alten Äünftler

baö Sluge gebilbet fyaben, ju roerfen.

2)ie alten Äünftler lieften ftd) bei ber SDarftellung beö

Slugeö im Sillgemeinen oon jroei ,£)auptgrunbfü$en leiten unb

bilbeten baffelbe, je naeftbem fte bie mimifefte 8eiftungöfdj)igfeit

beö Slugeö auöfdftieftlid) in ben iftm um» unb anliegenben

©ebilben fudjten, bem Slugapfel felbft aber für bie plaftifdje

Äunft febe pppftognomifd)e ©ebeutung aberfannten, in ber

SBeife, baft fte ben Slugapfel felbft mit tneljr ober rninber

gewölbter, aber oöDig glatter £>berfläd)e barfteHten, beren

innere, ber 9tafe jundd)ft liegenbe §)artfyie, meift etroaö fteiler

abfiel, alö bie duftere ber ©d)ldfegegenb benachbarte, roie roir

bieö j. ©. auf ber fDlabriber ©üfte beö ©icero feften fönnen.

Ober fte brachten, inbem fte bem Slugapfel felbft auch in ber
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tjfafitfdtjen Äunfi eine eigene mimifche SEhätigfeit öinbiciren ju

muffen glaubten, auf ber Oberfläche beffclben in ber ®egenb

ber fpiegelnben Hornhaut allerlei @rl)Öbungen unb Vertier

fungen an, in ber Slbjicht, burch eine berartige Vilbung ben

2InÖbrucf bcö 2lugeö ju er^ö^ert. Unb jwar fugten bie

ÄünfHer biefe ihre Slbftdjt burd) bie üerfd)iebenjten Vilbungeti

beö SHugapfelö ju erreichen. SDie (Sinen, unb jwar ifi bieö

eine Ntanier, welche jid) einer gewiffen Veoorjugung erfreut

iu haben fcheint, bilbeten in ber ©egenb ber Hornhaut eine

mehr ober minber auögefprodjene Vertiefung in ©efialt eineö

halben SDtonbeö, beffen beibe £>örner meijt birect nach oben,

feltener nach ber einen ober ber anberen «Seite gerichtet waren.

3n bem ©runb biefer halbmonbförmigen (Sinbuchtung brauten

fte wohl auch hier unb ba nod) einen ftärfer prominirenben

Dörfer an, um burd) berartige @d)atten werfenbe Vorfprttnge

einen nod) euergifcheren unb fräftigeren itluöbrud ju erjielen.

üDiefe eigenthüntliche Vehanblung beö Slugapfelö, weldje wir

übrigenö in ber mobernen $)laftif recht häufig nachgeahmt

ßnben, bejroedte offenbar nid)tö anbereö, alö ben burd) ben

^ornhautffnegel erjeugten ©lanj beö Ülugeö anjubeuten. 35enn

inbem bie halbmonbförmige Vertiefung in Solge ber ftärferen

Vefdjattung bunfel erfcheint, währenb ber jwifd)en ihren .fpör=

nern hineinragenbe prominirenbe SEheil ber 2lugapfeloberflä<he

unbehinbert baö auffaUenbe Sicht refdectirt unb barum alö

heller Sied imponirt, gewinnt baö ganje Sluge ein ähnlichcö

Slnfehen, wie wir eö bei bem Sebenben beobachten. 2lud) hier

fefct jtd) ber helle, glänjenbe ^ornhautreflejr alö heller 8id)U

punft gegen bie bunfle Pupille unb 3riö ab. 3<h fehe beö=

halb in ber halbmonbförmigen Vertiefung eine Nachahmung

ber bunfleren fPupille unb 3riö, währenb ber jwifchen bie
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£örtter jener Vertiefung pineinragettbe Vorfprung ben $orn*

pautfpiegel anbeutet.

(Sine anbere {Ret^e oon Äünftlern fügte ber fo geftalteten

Vacpahmung beö ,£)ornhautfpiegelö nod) eine Slnbeutung ber

{Regenbogenhaut hinju, in ber SBeife, baß jtc eine, jette halb=

monbförmige Vertiefung concentrifcp umfpannenbe Äreiölinie

anbrachten, welche bie bie farbige {Regenbogenhaut gegen bie

weiße geberhaut abgrettjenbe freiöförmige Sinie barfieUen follte.

Unb jtoar pflegt bei einer berartigen Vehanbtung beö Slugeö

jene halbtnotibförmige Vertiefung meijt äiemlicp im 9Rittel=

punft beö fte concentrifcp umlagernben Äreifeö ju liegen. Vei

einer oaticanifcpen Vüjte beö 9Rarc Slurel ift eine folcpe Vil=

bung beö Siugapfelö ju fehen.

Viöweilen mag eine Ähnliche ©ejialtung beö Slugapfelö

toohl auch baher rühren, baß ber Äünfiler behufö Einfügung

oon bunten ©teilten ober SRetaKpldttchen auf ber Oberfläche

beö Slugapfelö getoiffe Vertiefungen anbrachte, toie bieö j. V.

SBinfelmann (0 7e) oon betn Äopf beö Slntinouö ÜRottbragone

befdjreibt
;

bod) toirb man bei einiger ©orgfalt berartige Ver:

tiefungen unfepwer oon jenen unterfdjeiben, bie nicht jut Stuf:

nähme oon bunten «Steinen bcjtimmt waren, oielmehr 3riö

uttb ^omhautfpiegel anbeuten follten. (Denn wäprenb jette

meijt nur unregelmäßige, jttr Slttfnahme beö fretnben Äörperö

jiemlidb roh h“8eßettte Vertiefungen präfentiren, weifen biefe

burd) bie auffallenbe Slehnficpfeit ihrer ©eftaltung bei ben

oerfepiebenften Äunftwerfen, fowie burd) bie ©orgfalt, mit ber

fte auögearbeitet ftnb, barauf hin, baß ber Ä'ftnftler burep ße

einen gewiffett Effect peroorrufen wollte. Slußerbem wäre

auch gerabe bie halbmonbförmige, auf ber Oberfläche beö

Slugapfelö angebrachte Vertiefung, welche nach unferer Slnßcpt
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nur jur plafiifipen ©arjiellung beö SlugenfeuerS bienen füllte,

jur Slufnapme oon bunten Steinen faurn tauglid? geroefen.

3u biefem 3K>ecf eignete fiep nur eine runblicpe Vertiefung, in

melcpe ber frembe Äörper n>ie ein 3apfen pineinpajjte; eine

palbmonbfßrmige Vertiefung pätte niemals einem fremben

Körper einen feflen Sip barbieten fönnen, ba ber jmifcpen

bie Jpörner beö j£)albmonbeö fid> einbrängenbe Vorfprung,

melden mir alö Vacpapmung beö Sicptpunfteö, alfo alö 3Bie=

bergabe beö ,£>ornpautrefle]reS felbji gebeutet paben, bem ein:

jufügenben Körper pinbernb im SBcge fiepen muffte.

Vocp anberc jfünfiler oerfcpmäpten foroopl bie palbmonb:

förmige, ben $ornpautfpiegel repräfentirenbe Vertiefung, alö

bie bie {Regenbogenpaut anbeutenbe .Kreislinie unb begnügten

ftcp nur mit einer Slnbeutung ber fPupiUe, melcpe fie alö Meine,

freiörunbe, feüpte Vertiefung bilbeten.

9lur feiten jieHen einzelne .Künfiler bie gefatnmte ?)artpie

ber ^jornpaut alö fcpmacp prominirenbe, kugelförmige SBölbung

bar. 6ö fpringt bei biefer VUbung beö Slugeö bann gerabe

ber Speil, melden ber Volfömunb alö Stern beö Slugeö

* bejeicpnet, fcpmacp peroor, roäprenb bie umgebenben ^artpien

jurücftreten. SoUte biefe Vepanblung beö Slugeö nicpt auö

einer rein naturalijiifcpen Sluffaffung peroorgegangen fein, ba

ja in ber SRatur bie .£>ornpaut fietö alö beutlicp prominirenbe

SBßlbung ftcp über bie Dberfldcpe beö SJugapfelö erpebt?

Uebrigenö ifi biefe Vilbung beö Slugeö gerabe nickt päufig;

ber Äopf beö Slpotlo Sauroctonoö im Sonore beft^t fo geformte

Slugen.

6ine anbere Vilbung beö Slugapfelö, ,melcpe in befonberö

fcparf auögeprdgter SBeife an bem Slcpilleuö in SRüncpen ju

fepen ifi, fieUt im ©egenfafe ju ber foeben gefcpilberten bie
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gefammte ?>arthie ber Hornhaut alö leichten 2lbfd)liff auf bet

gewölbten gläcpe beö 2lugabfelö bar. Uebrigettö bürfte wohl

biefe ©arflellung ftd) feiner fonberltd>en Verbreitung erfreut

haben, ba man ihr nur fehr »ereiujelt begegnet.

Von biefen beiben ^auptbarfteüungöweifen beö Slugapfelö

ftpeint bie erftere, welche ben Slugapfel mit oöUig glatter

unb gewölbter Oberfläche bilbet, bie oon ben bejlen föfciitern

befonberö beoorjugte gewefen ju fein. SBenigflenö begegnen

wir ihr gerate auf ben herborragenbften Söerfen ber antifen

5Maffif ganj auffatlenb häufig; fo jeigen bie Figuren beö

?)hibiaö, foweit fte mir befannt ftnb, biefen Vilbungötppuö

beö Slugeö: bie clafftfdjen Äöpfe eineö 3upiter son Otri=

coli, ber Subooiftfcbcn 3uno, ber ©iana bou Verfailleö, ber

Hagenben 9tiobe, beö haofoon unb nod) jahlreidser auberer,

ebenfo auögejeid;netcr Äunjlwerfe tragen biefe Vehanblungö-

weife beö Slugapfelö jur Sdjau. äßir bürfen beöhalb wohl

auch gerate biefe Vilbung beö Slugapfelö alö bie ber clafji=

fdjen ^Richtung ber antifen Äunjt eigentümliche anfprechen,

wäprenb wir in ber anberen Vehanblungöweife, welche bie

Oberfläche beö Slugapfelö mit ben oerfchiebenflcn Vertiefungen .

unb (Erhebungen oerfehen barftellt, ein Slbweichen oon bem

jlreng clafjifchen Stil erblicfen muffen.

©er feine äjlhetifche Sinn, fowie baö h<t e fünfflerifche

Verffänbnif) ber alten Sfteiffer jeigt fid) aber auf baö ®län=

jenbjfe in ihrer ©arffellungöweife ber Slugenbrauen unb oor

SUlem ber 2lugcnliber. ©enn grabe in ber Vehanblung ber

hiber beobachten wir an ben claffifchfien Äöpfen eine oollenbete

fünfflerifche ©urchgeijfigung ber natürlidjen gönnen, ©arum

iff eö ihnen aud) in wahrhaft überrafchenber Vkife gelungen,

fchon burch bie Haltung unb gorm ber £iber bie üerfdjieben

:
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(len feelifc^ert ßujtänbe auf baö Drefflichfle jur Darjleüung ju

bringen. Den hohen mafcfiätifchen ©inn i^rer »ornehmflen

®ötter beuteten jle, mie mir bieö bereitö tu bent erjlen Slbfchnitt

unferer Betrachtungen p. 6 befproepen haben, burch eine ffarf

auögefprocpene ffiölbung beö oberen Sibranbeö, fotoie burd) eine

weit geöffnete, mehr runbliche gortn ber Sibfpalte an. Die

clafftfchflen Äöpfe beö 3»piter, ber 3uno, beö Slpotlo jeigen

berartig geformte Siber. 3n berfelben Sßeife bilbeten jie bie

Siber ihrer bebeittenbjfen gelben, um bereit gemaltigen unD

fühnen ®eifl auöjubutcfen; bie Slugen beö jlerbenben SUejcanber

ftnb fo geflaltet. 3» einer folchett SBiebergabe ber Siber mur=

ben bie alten Äünjiler offenbar burch bie Beobachtung öeratu

Iaht, bah in SMrflidjfeit, toie mir bieö in ber Bortefung: „Die

phhftognontifdje Bebeutung beö Slugeö" entmicfelt haben, bie

geijlige ®röpe, fomie alle bie ©eele erhebenben Slffecte ftd)

burd) eine ffärfere Hebung beö oberen Sibeö »erraten, mäh=

renb bie bie ©eele ju fanftereti ©efühlett anregenben ober fte

gar nieberbrücfetiben Slffecte fuh burd? eine auögefprochcnere

©enfung beö oberen Sibeö fennjeidjnen. Diefe ©enfung beö

oberen Sibeö, fomie bie hiermit »erbunbene Berfleinerung ber

Sibfpalte führen unö bie alten Äünfller in ber »ollenbetflen

SEBeife an köpfen ber Benuö »or; baö obere Sib »erfdjleiert

hier (letö einen nicht unbeträchtlichen Steil beö Slugapfelö unb

geminnt hierburd) bie Sibfpalte eine eigentümliche fchtnale unb,

ba ihr bie auögefprochene SBölbung beö oberen Sibeö fehlt,

fcheinbar mehr in bie Sänge gezogene gorm, mie mir fte bei

bem Süflernen, materielleren ©enüffen Srgebenen fajl jfetö

beobachten fßnnen. Bereitö SSinfelmann (6 7f) hat bie Älein:

heit ber Sibfpalte alö ein charafterißifcheö EDlerftttal ber Benuö:

äugen bejeichnet. (Sbenfo haben bie alten Äünjtler alle bie
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Seele nieberbrücfenben äffecte burdj eine Senfung beö oberen

8ibeS mibergegeben. 35er fd>merjerfüUte ?aofoon, ber von

förderlichen 8eiben gequälte 35iomebeS*) tragen fold)’ eine

Stellung beS 8ibeS an ji<b. SJoch bereinigten bie alten

Äünjller in ber SSiebergabe biefeg äuSbrucfeg jtetö einer roeifen

ÜRä&igung; jie jieigerten bie ©ilbung beffelben nie big ju bem

@rabe, bajj bie 8ibfpalte auf eine jchlifcförmige, fe^r fchmale

Oeffnung rebucirt mürbe, ba jie febr mobl erfannt Ratten,

baf? ein fo geffaltcteö äuge unier äjibetijcheS ©efübf auf ba0

©röblichjie beleibigen muffe. 35och ftnb mir gejntungen, unS

hier vorläufig mit einer nur furjen änbeutung biejeö fünftes

genügen ju laffett, ba mir bereits auf ben tiäcbfien ßeilen benfel;

ben einerjeitigebenberen ©ürbigung ju untergeben beabfichtigen.

äuch burch bie 35icfe nnb Schärfe beS 8ibranbeS mufften

bie älten ben äuSbrucf ihrer giguren in mirffamer SBeife ju

erleben, ohne mit'ben äflbetijcben gorberungen babei irgenbs

mie in einen ernjilicheren ©onflict ju geratben. 2)enn inbern

fte ben {ftanb beS oberen 8ibe0 bicfer bilbeten, ald bieö in ber

fflatur beobachtet wirb, erhielten jie burch biefen prominenteren

8ibvorfprung eine fräftigere ©efcbattung beS barunter liegenben

äugapfelS unb hiermit einen lebhafteren äuöbrucf beS äugeS.

än bem GellafrieS beS Parthenon ba& e i<h eine folche ener*

gifchere SBiebergabe] beS oberen SibranbeS bemerft. äuch

auf febr vielen anberen giguren ber clafjtfdjcn -ftunfi ifl biefe

Silbung beS oberen 8ibranbeS ju (eben unb jrnar tritt an

einzelnen berjelben ber 8ibranb fo ftarf hervor, rfl mie ein

|
*) Tie au« griecbif<bem SHarmor gefertigte unb im berliner TOufeum

aufberoabrte SBüfle, auf welche id) mich Pier bejiepe, wirb oon (Sinjelnen

für Spbeu«, ober einen anberen Reiben tragiidjen ©barafter« gehalten.

3<b neige mich mehr ber änfldjt ju, meltpe in biefer berühmten SEJüfte

einen TiomebeSfopf erbiictt.
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HeineS r>oripriagtr,tec £acp gehütet, tap icb mich ter Snfictt

juneigr, ter antifr Äünftler ircQte turcb tiefe auffaüente ©e=

panblung beS oberen ÜitranteS ten beweiben frfnenten Sim=

pcrfaum anteutra, foroie auch tit ©eftbattung, welche ter Sag;

apfel bnrcb einen reichlich entwicfelun Simmfran$ erfahrt.
*

5)enn grate tiefe turch ten Simmfranj eräugte ©eubattung

beS äugapfelS iji für ten SuStrucf teffelben »en nie^t unter:

geortneter ©efrutung, unt ne fennte ter Äünjtler turep eine

berartige ©Übung teö £itranteS feinen giguren in pdcPit ejfect:

Doüer unt turcpauS ungezwungener Seife «erleiden. Unt ta

aujjertem tie ichöne natürliche gorm beS ?iteS turch tiefe

Sebantlung feines SRanteS faum irgenb eine ernfxliefce @ns

fcprdnhing feines dfipetifchen SertpeS }u befürchten bat, fo

fönnen mir in ter gefchilberten ©iltung beS oberen PibranbeS

nur ein 3ettpen beS popen fünjllerifchen ©crjfdnbnijfeö ter

antifen SReijier erblicfen. Seniget mochten mir bagegen jener

SiltungSweife jujtimraen, welche bie Simpern in ter Seife

nachjubilben fuchte, tap fit biefelben in gorm Reiner jilberner

.£)drcpen tem Sibranb einfügte.

Siatürlicp fonnte biefe ©epantlungeweife beS oberen 8ib-

ranbeS nur ba am fMape fein, wo eö fiep um bie Siebergabe

ernjierer Slffecte hantelte, roelcpe einen frdftigen unb energi:

fdjen SluSbrucf beS SlugeS bedangen. 9lüe jene «Seelenjujidnbe

bagegen, welcpe railbeter unb fanfterer 9latur ftnb unb barum

aud) einen weicheren SluSbrud beS äugtö erbeiiepen, fonnten

burep jene ©epanblung beS PibeS niept jur geeigneten SDar=

jteßung gelangen.”: $)enn fie wollen ja niept turd> einen

frdftigen unb energifepen, fonbern gerate im ©egentpeil burep

einen meinen unb milben SluSbrucf beS SlugeS wirffam werben.

JDiefer Ueberlegung oerfcploffen fiep auep bie alten ÄünjHer
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burcbauö nicht, fottbern trugen ihr in ber geeigneten SBeife

baburdj {Rechnung, baf? fte bei ber ©arftellung folcb’ fünfter

unb milber Slffcctc bie Sibrdnber jtatt jiarf btrcorfpringenb

unb leufct oerbidt, nur wenig prominent unb fanft gerunbet

barftellten. Unb jwar fcbeuten fie ft<b nicht, bie Sibrdnber fo

wenig prominent ju bilben, bah fte jtd) faum gegen bie glatte

CiberflSc^e beö Slugapfelö abfefcten unb ft<b nirgenbö mit einer

fdsarfen auögefprodscnen ©renje oon berfelben abfsoben. 5Ratür=

lid) tonnte bei einer foldsen Sebanblungöweife non einer frdf=

tigen S3efd?attung beö Slugapfelö burcb bie Ciber nic^t mehr

bie {Rebe fein, oielmefsr fdsicnen Sibranb unb Slugapfel ohne

fiebere ©renjen in einanber itberjugeben. Surd) biefe oers

fdswomntene unb oerwafdjene 33egrenjuitg ber Sibrdnber gegen

ben Slugapfel nimmt aber ber Sluöbrucf beö Slugeö eine ganj

eigentümliche unb fe^r beutlid) in ©rfdseinung tretenbe SBeid):

beit unb ®lilbe an, welche jur plaftifcben ©arfteDung geroiffer

Slffecte ungemein oortbeilbaft wirft. Uebrigenö muhte gerabe

bei biefer 33efsanblungöweife ber Siber ber Äönftler ftd) oor

Slllern einer gewiffen SRäfjigung befleißigen, ba bei ju au0=

giebiger Senuhttng biefeö ffinftlerifcben ^ülfömittelö ber Sluö=

brud beö Slugeö leidst ein allju oerfebwommener unb weicb=

lieber ju werben brobte. @o bat bei ber Sereö beö Satican

ber jtiinftler in bem ©ebraud) biefer 33ilbungöweife, wie mir

bunten will, fdton bie dußerfie ©renje beö ©rlaubten erreicht;

benn bi*r i(l bie ©renje ber Sibrdnber gegen ben Slugapfel

fo »erfdswommen gebalten, bah man nur mit ÜJlübe eine

foldse am oberen Sib bemertt, am unteren fte aber fo gut wie

gattj »ermißt. Unb boeb fotl ber ÄitnfHer bie ©renje ber

Sibrdnber nur oerbüllen, nidjt aber üollfidnbig oerroifebett, ba

er fonfl ftatt beö gewünfebten weiden unb milben Sluöbrucfeö
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bed Sluged einen reeicplicpen unb gdnjlicp oerrcafepenen heroor;

bringt. ©arum fdjeint tnir auep bie 23epanblungdreeife ber

Sibrdnber, reeldje icp an bem fpfpcpetorfo oon ©apua, foreie

an einjelnen Statuen ber SBenud, fo j. 23. an ber Änibifcpen

23enu8 in ©?öncpen gefepen ha& e
/ funfUerifcp bie berechtigtere,

©enn inbem pier ber Äünftler ben Sibranb, unb jroar paupl=

fdcplicp ben unteren, nur leicht abgerunbet unb mit feproaep

oerpuüter ©renje gegen ben Slugapfcl bilbete, erhielte er in

perrlicpjter Seife ben reeiepen unb milben Slttdbrucf, ber bad

Sluge bed im Slffect ber Siebe 23ejtnblicpen eparafterifirt unb

barum ald ber Sppud eined S3enudaitged oor SlUem gelten mufj.

©edpalb möchte ich auch in biefer 33ilbung ber Sibränber eine

©rfldrung bed eigent^ümlidjen, bem 23enudauge inneroohnenben

0teijed, ben bie ©riedjen u^pov nannten, erblicfen. 3« biefer

23epanblung ber Sibcr, roobei öbrigend meift bad ^jaupt:

gereicht auf bie ©arjMung bed unteren Cibeö gelegt ju reer:

ben pflegte, fepeinen bie alten Zünftler burep bie 23eobacptung

oeranlafit ju fein, baff gerabe im Sluge ber Siebenben fepr

pduftg eine leiepte Slnbeutung oon Stprdnen fiep ftitbet, reelcbe

auf bem unteren Sibranb befinblicp biefen ju oerfcpleiern unb

feine fonft gegen ben Slugapfel feparf abgefepte ©renje ju

milbern fepeinen. Sielanb (c 6b) nennt folcpe Slugen in pöcpfi

treffenber Seife :
fepmaeptenbe, oor Siebe fdjrcere Slugen. Slucp

bei anberen milberen unb fanfteren Sljfecten tonnen roir pdufig

biefed feuepte, fepreimmenbe Sluge, roie man ed reopl auep

genannt pat, beobachten.

Unb ba bie antiten ÜJteifter aufjer ben foeben gefd'ilberten

©arfteflungdioeifen bie Slugen jtetd nod) etread tiefer gelagert

barftetlten, ald bied in ber Statur ber ?fafl ju fein pflegt, fo

erjielten fte burep bie frdftigere 23efcpattung bed Sluged, reelle
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burch eine folch’ tiefere Sage beffelbett naturgemäß ßert>orge=

rufen merben mußte, auch noch ein energifchereS unb roirfungS=

bolleret) Slbßeben ber gefammten Slugenpartpie gegen bat) ums

gebenbe ©eßcht. Unb bierburd) mürbe natürlich ber ganje

SluSbrucf ein erheblich lebhafterer unb fpredjenberer. SDarum

erfcheinen auch äße jene Äßpfe, benen ber Äünßler eine folch’

tiefere Sage ber Slugen gegeben h^; um 35ieleö roirffamer unb

fpredjenber im SluSbrucf, als jene, benen eine foldje fehlt. S)ie

Slegineten in SDlüwhen jeigen j. 33. eine auffaßenb flache Sage

ber Slugen; eS überragt bei ihnen ber Slugapfel faß ben 33rauen=

bogen, unb barum iß ber SluSbrucf ihrer ©eftchter eigentlich

nur menig <harafterißif<h unb auSbrucfSarm. 35o<h fommt

aflerbingS grabe bei biefen ©eßalten, welche einer oerljältniß:

mäßig frühen Äunßperiobe angeßören, noch h»nju, baß ber

Äünßler bei Silbung bed SlugeS fo gut roie gar nicht inbioü

bualiftrt unb roeber in ber gorm bed SlugeS, noch in ber $als

tung ber Siber unb Stauen fonberlidj auf ben (Sßaralter unb

bie ©eelenßimmung ber batjußeflenben giguren geachtet hat,

oietmeßr burepmeg bei aßen ©eßalten biefer ©ruppe berfetben

Sitbung beS SlugeS gefolgt iß. @8 erhält bie SeßanbtungSs

weife be8 SlugeS baburch natürlich etroaS fchablonenhafteö unb

gleichmäßiges, ba8 ßd) auch in bem SluSbrucf beö gefammten

©eftchteS geltenb macht. SDarum »ermiffen mir bei biefen

giguren, fo feßr fte auch in anberen 33e$iebungen oon bem

fünßlerifchen Serßänbniß beö ÄünßlerS Beugniß ablegen, boeß

einen auSbrucfSooflen unb ber ©eelenßimmung ber einjelnen

©eßalten entfprechenben ©eftchtöauöbrucf.

Sftan ßeßt alfo, e8 ßeßen bem Silbßauer feßr »irffameSRittel

ju ©ebote, um in ber Silbung beö SlugeS unb befonberS feiner

ißm um= unb anliegenben ©ebilbe ben geißigen 3ußanb, fomie
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bie feelifcpen Slffecte in cparafterifiifcpfter SEBctfc jur ©arfteHung

ju bringen, ohne bafi er genötpigt wäre, jur ©rreid)ung feineö

Broetfeö an bie actioe Jpülfe beö Slugapfelö fclbft ju appelliren.

Unb feeren wir oon ber antifen §)lajtif fept n>ieber jur

mobernen guruef, fo »erben »ir bemerfen, baj? auep pier ber

geniale .RünfUer im engften 2Infcf>tu§ an bie clafftf<l>e antife

SDarfMungöroeife beö Slugeö bie ooHenbetfte SBirfuug ju ergic=

len oermag. ©ie befannte claffifdje 33üfte ©ötpe’ö oon 9?aucp,

»elcpe bie geiflige ©röpe beö ©idjterfürftcn in ber öbermdltü

genbften SBeife juin Sluöbrucf bringt, jeigt eine jireng claffifcpc,

antife gönn beö Slugeö. ©er Slugapfel ijt pier nur alö glatte,

leicfjt gewölbte glädje gebilbet unb bat ber .Rünftler ben 2iuö=

bruef beö Slugeö, obne betn Slugapfel felbfl auch nur bie ge:

ringjte actioe ©etpeiligung jujumutpen, nur burd? bie geniale

Söepanblung ber ben SJugapfel umlagernben ©ebilbe erjielt.

3n »ie »eit ftcb aber ber bilbenbe ÄünfMer bei 33enu|jung

ber foeben erörterten gactoren eine- SJJäpigung auferlegen mufj,

in »eld)en ©renjen er ftep babei ju bewegen half »ollen »ir

im folgenben Slbfcpnitt unterfueben.

2.

Snbem alfo ber bilbenbe Äünftler bei ber ©arflellung beö

Slngeö feinen .£)auptfleip nicht auf ben Slugapfel felbft, fonbern

auf bie bemfelben um: unb anliegenben Speile beö ©efiepteö

oerwenben foll, ift er bei ber ©arftellung beö Slugeö genau

benfelbeu ©efe^en unterworfen, welche bei ber ©arftellung beö

@cjtd;teö überhaupt für ipn mafjgebenb ftnb. Sllö oberfteö

©efef} gilt aber pier, bap ber bilbenbe Äünjtler, getreu bem

23orbilb, baö unö bie alten SJfeijier in ipren beften SBerfen

pinterlajfen paben, bei ber ©arftellung feelifdjer Slffecte fiep,

7
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tt>ie Sinfelmann (C7) fagt, auf einen ge»iffen ®rab beö

2Xuöbrucfe0 einfdjrdn ft, reeller ber Sd;önheit nicht nadjtheilig

»erben fofl. 6ö fei mir gefiattet, bie daf|l|d)en Sorte, mit

benen Sefjing (86) biefc Slufgabe beö bilbenben Äünfllerö

djarafterijirt, ^ier anjujiehen: „@ö giebt Beibenfehaften unb

®rabe »on Beibenfcbaften, bie ft<h in bem ©efidjte burd) bie

hä&lichften (Berjerrungen äußern, unb ben ganjen Äörper in

fo gemaltfame Stellungen feiert, bafj alle bie frönen Binien,

bie ihn in einem ruhigeren Stanbe utnf^reibcn, »erloren

gehen. JDiefer enthielten ftd) alfo bie alten Zünftler entroeber

ganj unb gar, ober festen fie auf geringere ®rabe herunter,

in reeller fie eineö ÜJlafieö oon Schönheit fdhtg llnb." SDiefe

Sorge, bie (Schönheit ber formen burd? bie Siebergabe ber

feelifchen Slffecte nicht aflju fehr ju fchöbigen, mufj nun ber

bilbenbe ÄünfUer bei ber ©arflellung beö Slugeö oornehmlich

berücfjichtigen. 35enn gerabe bei ber Silbung beö Slugeö pflegt

eine üBernachlüfftgttng biefer Siegel fid> in hödjjt fühlbarer unb

auffälliger Seife bemerfbar ju machen. 23or SlHem foll ber

Äünfiler bie ®röjje ber Bibfpalte, fomie bie gornt berfelben,

»eiche mir früher alö bie oornehmflen Schönheiten beö Slugeö

begeichnet hoben, nicht in aUju auögiebiger Seife bei ber

25arfiellung eineö feelifchen Slffecteö betheiligt erf<heinen (affen.

Seber bie »eit aufgeriffene Bibfpalte, »eiche »ir in (Begleitung

jtarf erregenber Slffecte bemerft haben, nod) bie ben fanfteren

Slffecten eigenthümliche (Berengerung berfelben barf ber Äfinjller

in ejrtremcr Seife jur Slnfchauung bringen. 35enn beibe,

fo»ohl bie »eit aufgeriffene, »ie bie flarf jufamnten gefniffene

Bibfpalte beeinträchtigen bie Schönheit beö Slugeö auf baö

(Smpjinblichfh. 2)ie »eit aufgeriffene Bibfpalte beö äomigen,

Süthenben ober Qcrfchrecften läßt bie eble unb erhabene ®röpe
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beö Slugeö oofljtänbig cermiffen unb geigt unö baffelbe bafür

in einem unnatürlich gekannten, burchauö unfeinen 3ufianb.

23urd) ein »eit aufgertffeneö Sluge »irb unfer äflhetifcheö

©efu^i beö^aTb auch niemals befriebigt »erben fönnen, fon*

bern ein fo geflalteteö Sluge »irb jietö unfer Unbehagen unb

3Jtif»ergnügen erregen. SDarum enthielten ftd? bie alten griedjU

f^en ÄünfUer auch einer berartigen Silbung beö Slugeö meift

unb fugten bie 9iatur beö Slffecteö in anberrceitigen, diarafs

terifliidjen SRerfmalen auöjubrücfen, »eiche bie eble, fcpöne

gönn beö Slugeö »eniger ju beeinträchtigen im Staube »aren.

Sin ber Statue beö oaticanifcben 31potfo ent»icfclt SBinfelntann

(67f) bieö 33eftreben ber alten ÄünjHer folgenbermafjen: „2)er

»eife Äünfiler, »eldier ben fünften ber ©öfter bilben »ollte,

fc^te nur ben 3orn in bie 9tafe, »o nach ben ©intern ber

Sifc bejfelben ift, unb bie Verachtung auf bie Sippen; biefe

hat er auögebrüöft burch bie hinaufgejogene Unterlippe, »oburch

ft<h jugteich baö £inn erhebt, unb jener äußert fuh in ben

aufgeblähten SRafenläppchen. Slber foflten biefe beiben ©mpftns
bringen nicht bie Sdjönheit ftören? Ä'eineömegö; benn ber ©lid
biefeö Slpollo ift heiter unb bie ©tim ganj griebe unb Stille."

»on ben »eit aufgeriffenen Slugen, bie »ir alö ein charafte*

rijlif<heö Seiten beö 3orneö tennen gelernt haben, ift olfo an
biefem clafftfdjen SBerf nit^tö jn bemerfen; ber einstige tfünfis

ler hat fuh »ohl gehütet, bie eble Schönheit beö Slugeö bur<h

einen foldj’ unfehönen 3«g gu oerunftalten.

2)ie jtarf jufammengefniffene Sibfpatte fchäbigt bie Schön*
heit beö Slugeö faji in noch höhe«m ©rabe. $Daö ©ejtcht

nimmt bei biefer Stellung ber Siber einen unangenehmen grins

fenben Sluöbrucf an, welcher bie Schönheit beö Slugeö ooHflänbig

oerbeeft. ®arum foH ber bilbenbe Äünjller bei ber Serför*
7*
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pming füldjer Slffecte, meld)e oon einer Verengerung Der 8ib:

ft>alte begleitet fiub, alfo bei Der 5)arjMung Deö Scbreienö,

Deö 8ad)enö u. f.
to. ftd) Der gröjjten SDtäjjigung in Der 93il=

Dung Deö Slugeö befleißigen. Sr foll Die Verengerung Der 8iD;

fpalte nur anbeutungömeife bitten unb Die Statur Deö Stffecteö

burd) anbere, für benfeiben charafteriftifd)e mimifebe gactoren

jur ülnfchauung bringen. Stbut Dieö Der Äünftler, fo mirb er

feinen giguren ben eharafteriftifdjen Sluöbrud Deö Slffecteö in

ergreifenber SBeife oerleiben, ebne Deren Schönheit ju beeilt;

trächtigen. Sr toirb Den 8a<henben alöbann roirflid) alö 8ad)fn=

ben barfMen unb nicht alö ©rinfenDett, toie eö Dem ^bü® 5

fopben 8a SJtettrie gefchab, Der fich ladjenb malen lieb unb

Drffen Porträt, toie 8effing (3 g) treffenb bemerft, ftatt eineö

8ad)enö ein ©rinfen geigte.

9htr Durd) eine foldje äftbetifche Vebanblutig Deö Sluöbrucfeö

toar eö fenem berühmten ÜJJaler möglich, burd) einen fPinfeU

ftrid) taö ©eficht eineö toeinenbeu Äinbeö in Daö eineö lachen:

ben ju oerioanbeln. Unb fo jeugt Diefe ülnecbote weniger oon

Der technifchen gertigfeit, alö oon Dem tiefen unb innigen ü|tbe=

tifchen Verjtänbnifj feneö SJteifterö.

SDiefe toeife SDMjjigung in Der S)ariMung Deö Slugeö,

toelche Der Schönheit biefeö eblen Organeö unter allen Umftän;

Den gerecht gu toerbeu ftrebt unb Die mir an Den clafftfchften

Stierten Der alten Äünftler in fo oollenDeter SBeife benterfen

föitnen, ocrmiffeti mir aber bei einzelnen neueren Äünftlern

gar nicht feiten. Unb oft genug haben mir ©elegenbeit, auf

©emälben fornie an Statuen Die S3emer!ung jit machen, bafj

meit aufgerijfette, fomie ftarf jufammengefniffeue Slugen ben

äftbetifchen SBertb eineö jebett ÄunjfroerfeÖ in ber erbeblichftcn

SBeife ju fchdbigen unb ju beeinträchtigen oermögen.
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Das Jlugc in feinem (Einfluß nuf beu ©cift
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äugt unb JJIjantaftt.

,,^le^r Siebt" biefeö lefcte SBort beö flerbenben 2)icbterfürften

fönnen u>tr ohne Sebeu alö baö Soofuitgöioort, btc Carole

ber gefammten ÜJtenfebbeit erflären. Ueberall unb in alten

@bod;en ber tnenfeblieben (Sntioiefetungögefebiebte feben wir biefe

Sebnfuebt, biefen ©rang nad) bem Siebt alö einen ber rnenfeb*

lid)cn Statur eigentümlichen, tief in if>r lourjelnben 3ug n>ie=

berfefyren. 3n?ci gactoren ftnb eö baubtfäeblieb, bie mir alö

bie llrfadjen biefer mit ber tnenfeblieben Statur fo eng oerioaebs

fenen Siebe jutn Siebt anjufeben haben; ber allmächtige <gin=

fluf), melden baö 8id)t auf bie gebeibliebe (äntroiefetung unfereö

•Rörperö unb ber vielleicht noch bebeutfamere, ben eö auf bie

©ntfaltung unfereö ©eifteö auöübt, fmb biefe beiben roidjtigen

unb unlöslichen gejfeln, toeld)e unfer gan^ed SBefen, unfer gan=

jeö Sinnen unb Sradjten auf baö Grngfte unb 3«nigfte an

baö Siebt fetten. 3)ocb toäbrenb eö bem Äörper oergönnt ift,

bireet unb ohne eitteö 23ermittlerÖ ju bebürfen, mit bem Siebt

in liumittelbarfter SBeife in Serübrung ju treten, oermag ber

®eijt bei feinem SBerfebr mit bem Siebte eineö ßwifehenträgerö

unb 23ermittterö nicht ju entratben; ibm bat eö bie Statur

nid)t geftattet, ben belebenben Strom beö Siebtes auö eigener

SJiaebtooUfommenbeit in fidj aufiunebmen, fonbern bat ihn auf

bie .£>ülfe unb UnterfKifjung eineö 3u>ifcbenträgerö augetoiefen.
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ttnfere Slufgabe wirb c8 nun hier fein, bcn mächtigen (Einfluß, ben

fleh biefer Sermütler, bafl 2luge, auf bie (Entfaltung, fowie baö

SBirfcn unb Schaffen unfereö ©eißeö errungen bat, ju unterfucben.

2)ie SBeUen beö Bidjteö, welche burd? baö 2luge unferem

(Seifte jußrßmen, führen ihm in reichlicher 9J?enge bie bunten

unb roechfelnben Silber ber Schöpfung ju. 2)ie jahllofen

formen, in weld)e bie belebte unb unbelebte SBelt fleh fleibet,

bie glühetiben unb fdjillernben Farben, welche baö Bicpt über

ben gefammten Sau ber Schöpfung auögießt, fle fpeidjern (ich in

unferem (Seifl ju einem mächtigen Schafe Don Silbern unb Sor:

Peilungen auf. Unb biefer reiche unb unerfcpöpfliche Schafe non

Silbern unb SorfMungen ber unö umgebenben SBelt bilbet für

unfer geifiigeö Beben, für unfere geiftige (Entwicfelung ein fehr

wichtigeö unb unfchdfebareö ÜKaterial. 3>ie Seele beö Äitibcö

lernt auö biefen bunten Silbern, welche in jabUofer unb ungeorb;

neter üftenge auf ben SBeUen beö Bicfetcö unaufhörlich feinen 2lugen

unb burch fte feinem ©eiße gufluthen, ftd) ein farbenreicheö,

lebenbigeö Silb ber SBelt jufammenjiißeHen. 9luö ben unjdh*

ligen (Sinbrücfen, welche bem finblkben Oeifi fortwdhrenb burch

bie Slugen jußrömen unb bie im Anfang wie ein unentwirrs

bareö unb unDerßdnblicheö (Sfeaoö auf ihm laßen, entwicfelt

ßch allmählich ein immer flarereö unb georbnetereö Silb ber

umgebenben SBelt. £at eö unfer ©eiß aber erß gelernt, über

alle jene Slnfchauungen unb Sorßellungen, bie in erbrüefenber

SJlengc ihm unabläfßg burd) bie 21 ugen jugeführt werben, felbßs

ßänoig ju gebieten, ße ju georbneten unb belebten Silbern

jufammenjußeUen, fo treibt er mit ihnen nach feinet Baune

ein bunteö unb wecpfelnbeö Spiel. 3n freießer SBillfür bilbet

er auö ihnen bie wuitberfatnßen ©eßalten unb Figuren. (E8

wirb alfo ber ©eiß jit biefem bunten unb nimmer müben
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Spiel, tDcIdjcö mir ^)f>antafie nennen, bauptfdchlish burd) ba8

reichhaltige Material oon Silbern unb Sorjtellungen befähigt,

roeld)e ihm bie Slugen übermitteft haben. Uub fein anbereS

unfcrer Sinnenorgane ift fo bcfÄ^igt, bem ©eifte geformte unb

belebte, für bie Sthdtigfeit ber ^)^antaftc befonberö geeignete

Sinbrücfe jujuführen, als grabe baö Sluge. .jpöcbfienS mdre

ed noch bem SEafijtnn, biefem fo menig gearteten 9ifd)enbröbel

unter ben Sinnesorganen, befchieben, bem ©eift flare unb ge*

formte bauernbe Grinbrücfe jujufüfyren. 3)o<h fuib biefelben fo

farbloö, fo nüchtern unb faft, bafj fte ber Seljenbe faum bet

Sead)tung mürbigt neben ben farbenprächtigen Silbern, mcldjc

ibm baS Singe jeigt, unb fte jum Spiel feiner ^hantafie mohl

faum Dermenbcn mirb.

Scbarf benn aber ber ©eift, um unS in baS SBitnberlanb

ber ?>hantafte ju führen, überhaupt ber Anregung unb ber

Sefrud)tung burd) bie ©inbrüefe ber Slufjenroelt? ,£>at cS nicht

faft ben Slnfchein, als ob bie munberbaren unb phantaftifchen

©efialten, meldje unferen ©eift umgaufeln, roeld?e in ben

ÜJtdrchen unb Sagen ihr necfifcbeS Spiel treiben, ju ber und

umgebenben SBelt in gar feinem Serhdltnifj flehen, mithin

auch nicht auS ben ©inbrüclen, tt»eld>e unS bie Sinnesorgane

Don biefer 2Belt ftetig juführen, hft'bprgegangen fein fönneu?

Sollte man nicht glauben, bafj ber ©eift biefe mcfenlofen unb

übernatürlidjeit ©eftalten auS eigener SRachtDotlfommenheit

gebilbet habe, ohne ber (tunlichen ©inbrüefe babei ju bebürfen?

fDod) oerliert biefe Sinnahme, fo leicht unb bequem fte unS

aud) auf ben erften Slicf baS SBefen ber ^>^antafie ju erflären

fcheint, fehett mir fte mit fcparfeti, fritifchen Slugen an, gar

halb febeö Sertrauen ttnb febe ^altbarfeit. Nehmen mir nur

ein SDRal irgenbeine jener munberbaren ©cftalten ber fPhatt=
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tafte, welche jebem irbifd)en SBefen ju flotten fdjeint, unter

baß jergliebernbe ©ectionSmeffer einer unbefangenen Äritif

unb mir roerben jtt unferem Staunen feben, rote ftd) jene

bbcmtafiiftben ©eftalten jerlegcn taffen in eine Sltijahl un8

tängft befannter unb oertrauter Slnfchauungen. 3)ie einjeltten

Sbeite, au8 benen jene fretnben ©eftalten geformt ftnb, roerben

unS, Ißfen roir fte einen nach betn anberen att8 ihrer rounbers

fatnen Serbittbung beraub, alö töngfte befannte Silber unb

©inbrüefe ber un8 mngebenben 5Belt erftfeeinen. @8 bat alfo

unfer ©eifi jene abenteuerlichen ©eftalten nicht au8 ft<b felbft

heraus gefd)affen, fonbern er hat fte nach feiner SBillfür unb

Saune nur jufammengefefct au8 jenen jahflofeu ©inbrüefen,

bie ihtn auf ben SBeßen be8 Siebtes in fo reichlicher SJtenge

juftrömen. ©8 ijt alfo bfojj bie 3ufamtnenfe|)ung befannter

Silber unb Sorfteüungen jtt einem un8 fretnben unb barutn

rounberbar erfdjeinenben ©aujen, ba8 SEBerf ber ?>hantajte,

nimmermehr aber ba8 Schaffen biefer Silber felbft. SEÖie baö

Äinb bie bunten ©teine eine8 ©pieleS, je na<h feiner Saune

unb feinem SBißen ju ben oerfchiebenften gönnen unb ©eftalten

jufantmenfeht unb grubbirt, fo formt ftd) auch ber ©eijt au8

ben bunten Silbern unb ©inbriitfen, welche ihm ba8 Sluge

juführt, je nach feiner ©timmung bie rounberfamften giguren

unb ©ejtalten. SEBir bftrfen alfo, ba unfer ©eift nur jene ©ins

bröefe, welche ihm burch bie Slttgen juftrßmen, ju bem bunten

Spiel ber fPhantafte ju benufcen oertnag, bie ?)hantafte breijl

eine Sochter be8 SicfeteS nennen, unb behaupten, ohne Sluge

giebt e8 feine ^>bantafte.

SBiber biefe unfere Sehauptung föitnte roohl ber ©ine

ober ber Slnbere Smeifel laut roerben laffen, unb ftd) babet

auf bie ©rfcheinung berufen, bafj e8 blinbe SDicbter gegeben
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habe, bif, trofjbem unburdjbringlicbe 9lad)t i^rcn ®eifl unu

fangen hielt, bennoch bie pbantajtereicbflen SBerfe geraffen

haben. ©o bat ber blinbe ÜJltlton in feinem verlorenen

fParabieö bie berebteflen unb unmiberleglichflen 3«uflsn einer

3)bantajie binterlaffen, n>ie jie glübenber unb farbenreicher

faum jemals ein ©ebenber befeften bat- ttnfer biinber

8anbömann ^feffel bat unö in feinen jablreidjen SBerfen einen

ergiebigen ©inblicf in bie reiche unb bunte ^bantafie eines

Slinben eröffnet. 5Run! Scheint eö nach biefen Seifpielen

nicht faft fo, alö ob bie ^bantafte nicht bloö bem ©ebenben

ju eigen märe, fonbern auch bie Stacht beö Slinben mit ihrer

bunten ?)racbt erhelle unb »erfcböne? 2)och iöft (ich biefer

fcheinbare SBiberfprucb fchon nach einer furjen Ueberlegung

auf baö Sefle. Unterfcheiben mir nur auf baö ©trcngfle ben

Slinbgeborenen ober fchon im erften ober jmeiten Sebenöjabr

©rblinbeten »on bem erfl in ben fpäteren $)bafen feineö

?eben8 ©rblinbeten, fo merbett mir febr roobt begreifen, roarum

bie fPbantafte, trofjbem fte im engflen Slbbängigfeitöverbältnifj

jum 9luge (lebt, bod) aud) unter gemiffen Serbältniffen bem

SBlinber» ju freiefler Serfögung fleht.

5Der erfl in ben fpäteren ^>^afcn feineö Sebenö ©rblinbete

rettet in bie traurige Stacht feiner Slinbbeit einen reichen

©ebafj »on Silbern unb ©inbruefen ber geformten SBelt, meldje

ihm, fo lange bie Function feiner Slugen noch nicht jerflört

mar, in reichlichfler gölte burch biefelben jugefübrt mürben.

SDiefe Summe »on Sorflellungen unb Silbern ijl ihm ein

unfcpäfcbareö ÜJtaterial für bie meitcre ©ntmicfelung feineö

®eifieö forcobl, alö auch für fein ferneres SSBoblbeftnben. ©ie

»erfnüpft ihn auf baö ©ngfle mit ber 2Belt beö ©ebenben;

fte befähigt ihn, and) in her emigen 3Rad?t ber Slinbbeit bie
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glübenben gchilberungen, roelche ber 9Jtunb beö ©id)ter8 oon

ben (Schönheiten ber SBelt ihm fingt, ju oerflehen unb in

feinem 3«neren mitjufühlen. Äurj, biefe Summe non Sih

bern, fie flieht bem ®eifl beö (Srblinbeten bajfelbe SJlaterial

ju bem bunten Spiel ber ^)hantafie, roie bem Sehenben.

Sluö biefem Schah non 93ilbern unb Sorfleflttngen fefct fein

®eifl entroeber in freier ©illfftr unb ffaune bie bhantafie=

reichflen Silber jufammen, mie cd baö ®enie eineö SJtilton

oermoebte, ober eö benüfct fie ber Slinbgemorbene, um ftch mit

ihrer ^)ilfe ein Silb, eine Sorfteflung beffen ju fd)affen, maS

ihm ber gehenbe befebreibt. 3a felbjl t>o» ©egenflänbett, bie

fein fetjenbeö Sluge nie gefchaut hatte, macht fith ber ©rblins

bete unter Senüfcung biefer ihm gebliebenen Slnfdfauungen

ein ungefähr^ Silb. Änie (3i), ein befannter Slinbenlehrer,

melier felbjl baö Unglücf gehabt hat, ju erblinben, fd)ilbert

biefe bunfle Sorfteflung, rcelche er fid) »on ihm unbefannten

©ingen macht, in folgenber SGBeife : ,,3d) habe an mir felbfl

bemerft, bah id) mir jeben, früher nicht gefchenen ®egenftanb,

ben id) auch nicht burd) Silbniffe, ober toenn eö lebenbe ?)ers

fonen mären, burd) näheren Umgang, frernbe ®emäd)fe unb

®egenben burd) genauereö Sefftblen unb 3ured)tftnben in beiu

felben, näher fennen lernen fanu, allerbingö nad) ber mir

gemachten Sefcbreibung alö abgefonberteö SEBefcn, mie ein

Silb oor meiner Seele, aber immer nur mie eineö jener

Schattcnhilber, gleid) benen beö gebenben bei nächtlicher

2lnfd)aitung beute."

©rblinbet alfo baö 2luge, nad)bem eö bem ®eift bereits

eine genügenbe ÜKenge oon Silbern unb Sorfleffuitgeti ber

umgebenben Sßelt jugefübrt hat, fo hat eö ihm bamit alö

ben beflen unb mädjtigfleu Srofl bie ^hantafte gefchentt. gie
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ift eö and), voeldjc ben ©rblinbeten allmählich mit feinem

®ct'd)i(! wieber auöföhnt, ja fogar ihm feinen 3uftanb erträgt

lid) erfdjeinen läfjt. So erflärt ftep auch bie, febem befefeäftigten

praftifepen Slugenarjt oertraute ©rfepeinung, bafj unheilbar

©rblinbete mcift eine ^eitere Stimmung fup ju erhalten rniffet»,

unb felbft ben greubet» eineö gefeüigen SßerFe^rö niept ent:

frembet »»erben. 3a, ein ppifofoppifeper ©eift mag in bem

3ujtanb ber Slintpeit fogar ge»»iffe Sorjüge ju entbeden im

Stanbe fein unb in biefem Sinne mirb bann auep ber 2luö=

fprud) beö Seneca (
1

1

) »erftdnblicp
:
„Oculos perdidi: et nox

habet suas voluptates. 3cp habe bie Singen oerloren
;
aud)

bie 9tacpt pat i^re Sfteije."

2)ocp ein meit ^drtereö unb fcpwerereö 8oo8 ift bem Slinb:

geborenen ober fepon in jartejter Sugenb ©rblinbeten jugefaUcn.

S)cr ®eift beö Slinbgeborcnen pat niemalö bie farbigen Silber

ber SBelt in ftd) aufnepinen fönnen unb ber ®eifl bed im jar=

teften Äinbeöalter ©rblinbeten war nod) ju unbeholfen unb

unerfahren, um bie ihm jujtrömenben Silber unb ©inbrüde

ber ihn utngebenben SBelt feftjupalten unb aufjufpeiepern. So

fehlt benn bem grüpPUnben jener Scpaj) »on Silbern unb

Sorjteflungen, ber allein ber 9)pantafie ben unerfepöpfliepen

Stoff ju ihrem bunten Spiel geben fann unb mit ihm jebe

SorjieHung »on bem SBefeit ber SBelt. üDarum muffen ihm

bie Scpilberungen, welche ihm ber Sehenbe »on ber SBelt

entwirft, unoerftänblid) bleiben unb felbft bie Spraye bed

Sehenten, bie ja fo unjäplig otefe Silber unb SBenbungen

auö ber SBelt beö Bicpteö entlehnt, ift eine ihm frembe, bie er

jwar ju erlernen »ermag, beren wapreö unb innigeö Serjtdnb:

nifj ihm aber immer mangeln tnufj, 5)a er bie Sd)önheit,

garbenpracht, ©rajie unb Slnmuth biefer SBelt nie gefc^aut
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hat, fo werben i^m and) bie ©d)ilberungen, weldje ihm bcr

5Did)ter baoon entwirft, ewig frembe bleiben. ©er grühblinbe

bleibt alfo immer ein grember in ber ©eit beö 8id)te8, wäb:

renb ber erjl fpäter ©rblinbete fid) in ihr heimif<h fühlt,

©anf ben ©inbrütfcn, welche ihm bie 3lugen jugeführt haben unb

ber in biefcm ©cbafc bon Sorjieflungen wurjelnben $)hantafie.

Sind) bie ©inbrücfe, welche ber auf einer ganj ungewöhn:

lieben ,<jöhe ber ©ntwidelung fiehenbe ©aflfinn bem griihbluu

ben übermittelt, ftnb nicht im ©taube feinen ®eijl ju einem

regen unb lebhaften ©fiel ber ^J^antafie anjuregen. £Der

tajienbe ginger jeigt ihm nur eine ©eit oon Linien, ©infein

unb glätten, unb biefe eintönigen unb farblofen ©inbruefe finb

nimmermehr im ©tanbe eine ?>^antafie hcroorjurufen, wie

jte ber ©ehenbe ober ber fpäter ©rblinbete beft&t.

Ohne Slugen giebt eö alfo feine 'Phantajte.

2 .

Der (Einflnfs bee Äugrs auf bie (fntwidtlmtg bes (Briflce.

©ie bie forgenbe Statur bie ©ebredjen ihrer ®efcböpfe meifi

auf bie eine ober anbere ©eife wieber außgugleicben unb mins

ber fühlbar ju machen fud>t, fo hat fte auch ben grühblinben

für ben SScrlufi ber ^hantafie ju entfdiäbigen gefucht. 68 ift

eine allgemeine ©rfahrung ber 93linbenlebjrer, bafj bie früh=

blinben Äinber fid) burch ein fehr auSgebilbeted, flareö unb

frühreifeö ©enfoermögen, bur<h fcbneUe gaffungögabe unb

fdjarfe Urtheilöfraft, fowie burd} ganj heroorragenbe Anlagen
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1

für abpracte Äenntnifj ben fehenben Äinbern gegenüber [ehr

Dortheilbaft auöjeichnen. So fagt Stumpf (62), ber eine 3eit

lang ein ©[inbeiiinjlitut geleitet hat: „2)aö Urteil ber ©linben

iß befchränfter, aber ftcherer. (Daffelbe gilt auch Dom SDenfen,

baö einen gölten ®rab oon Schärf* erreicht, wenn anberö ibt

natürlicher ©erßanb nicht turd) ©erbilbung unb ©orurtheile

irre geleitet mürbe. (Die ©linben ftnb ganj befonberö gefchicft,

logifch ju beulen; fobalb fie eö ju einem gemijfen ®rabe gei:

ftiger ©ntmicflung gebracht ^aben, dufjert ftd) bei ihnen bie

Einlage jur ©lafftfifation, befonberö menn fte in ben Sali fonu

men, fdjmächere Äinber ju unterrichten. S)ie Säbigfeiten eineö

©linben bürften barum bei übrigettö ganj gleicher geiziger

©rganifation oerhdltnifhnä&ig für porjüglicher gehalten merben,

al8 bie eineö Dofljtnnigen Äittbeö; menigftenö geigt ©rftereö

mehr Sicherheit unb geftigfeit. ©ine fold)e ©efjauptung mag

jmar bie befremben, bie bem ©eftdhtöftnne eine auöfchliejjenbe

SBichtigfeit beilegen. Sille biejenigen, melche blittbe Äittber

unterrichten, munberten ftd) barüber, bei ihren Schülern fo

biele geijUge Einlagen ju entbeefen. 9J?an möchte baher anneh=

men, bap in einer gut eingerichteten ©rjiehungö: unb Unter:

richtöanftalt für ©linbe oerhältnifmiäftig mehr auögcjeichtiete

ßöglinge ftd) ftnbett, alö in einer folchen für fehenbe Schüler."

©in anberer ©linbenlehrer, Älein (so), Sireftor einer ©linben:

unterrichtöanßalt in ffiicn, dufjert ftd) folgenbermajjen: ,,©ei

ben meiften ©linben finb bie geijtigen Slnlagen genügenb, bei

Dielen aber »orjüglid) gut; ba fte fehr mifjbegierig ftnb, faffett

pe eben fo fchnell auf, alö fte ftcher behalten, unb ftnb babei

mit ganj befonberö fdjarfer Urtheilöfraft begabt." Unb alö

©emeiö für bie 9üd)tigfeit unb Wahrheit biefer ©eobad)tungen
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überliefert unö bie @efd)id)te eine ganje fRei^e tarnen früh

©rblinbcter, welche fid) einen flangoollen Slamen atö ©eiehrte

ju erringen gcwufjt haben. So verlor Ditpinuö von Sllejrans

brien fcbon im fünften 3af>re feineö Uebenö baö Augenlicht, mürbe

aber trofebem einer ber größten ©elebrten feiner 3ctt. S^ifnfiud

»an ber Sßörbe, ein befannter 9ted)tögelchrter, erbfinbete im

brittcn ?eben3jabr. J'er (Sngläuber Saunberfon, welcher ^xo-

feffor ber fDJathematif ju Gfambribge mar, hatte bereits im

jartnt Alter von jwei Sauren baö Sehvermögen eingebüfjt.

UebrigenS fdjeint bereits bei ben alten ©riechen unb

JRömern bie 3Inftd)t geherrfd)t ju baten, bafj in ber 3Minbl>eit

ber ©eijt an Schärfe, fftegfamfeit unb ftlarheit gewinne,

äüenigftenö febeint mir ber Umjtanb, bafj gerabe folcbe ©eftalten

bcS SUtertbumfl, bie fid) bureb ganj befonbere, übernatürs

lidje ©eijteÖfd)ärfe unb Klarheit auSjeidjnetcn, gar nicht

feiten unS als blinb gefebilbert werben, fein jufälliger ju fein,

vielmehr möchte ich in ibm einen tief poetifdjen B'-ig ber

alten Sage erblichen. Um unö ben böd)ften ©rab ber ©eifteös

flarbeit ju fdjilbern, labt fte baS leibliche Auge erblinben;

weil baS geiftige Auge an Schärfe unb Älarheit gewinnt,

wenn fid) baö leiblidje auf ewig ben Strahlen beö 2id)teö

fchliefjt. 35arum erblinbcte ber berühmte Seher Slireftaö,

fowie $)hineu ö unb ber göttlidje Sänger Jpomcr. „3)iefe

eingefunfene Sölinbheit, bie einwärts gefehrte Sehfraft," fo

lagt ?avater (34) über eine ju ©onftantinopel aufgefunbeue

33üfie beö Jponier, „firengt baö innere üeben immer ftärfer

unb ftärfer an." Unb ©icero erjählt unö gerabeju, bafj fid)

ber befannte ^h<lvf°bh ©emofritoö auS Abbera geblenbet habe,

um beffer nad)benfen ju fönnen; benu er habe geglaubt, ba§

baö Sehvermögen ber Schärfe beö ©ciftcö hinbcrlicb fei.
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Sludfe wir pflegen gar niefet fetten, mollen mir rec&t tntenfto

naefebenfen, bie Singen ju fcfeliefjen. 3a eß ift fogar eine alU

gemein befannte ©eberbe beö tiefen ©enfenö, mit einer ,£>anb

bie Slugen feft ju bebeden, um fte gleicfefam reifet ftefeer gegen

alle ©inbrüde ber Slufenmelt ju fefeüfeen. ©elbfi menn e8

ftdj niefet um ein intenftoeö, fcfearfeö SRacfebeufen feanbelt, fon=

bern menn mir überfeaupt nur mfmfcfeen, unferen ®eift ganj

außfcfetiefjlicfe auf einen beftimmten $unft ju ritfeten, fdfliefen

mir bie Slugen. 9Jtan muflere j. 33. in einem ©oncert bie

Sufeßrer unb man mirb »iele erblidett, meldfee mit gefcfelojfenen

Slugen auf baß ©efpanntefle ben Sßnen laufefeen; biefelbe

Seobaifetung fönnen mir »ielfdltig in SBorlefungen maefeen.

S3on dfenliifeen 33orfiellungen geleitet, (teilen bie ÜJlaler unb

33ilbfeauer mofel aud; Üfeemiö, bie ©ßttin beö JRecfeteß, mit

serbunbenen Slugen bar. ©urefe feinen ©inbrud, ben ifer

baö Sluge jufüferen fönnte, beirrt, foH ifer ©eift nur auf ifer

erfeabeneß Slmt gerietet fein. Söie liefe ftefe biefer ©ebanfe

aHegorifife beffer barfteßen, alß eben burefe ben feften, unburdfs

bringltifeen 33erfcfelufj beö Slugeß?

©ie ©rfldrung biefer fo auffallenben geiftigen ©tdrfe unb

Segabung ber 23linbgeborenen unb fröfe ©rblinbeten ijl eine

fefer nafeeliegenbe unb »on unß auefe bereitö ju mieberfeolten

9Ralen angebeutet morben. ©ie geringe Äenntnif ber gormens

unb Äßrfeermelt, bie fid) biefe Unglüdlicfeeu nur mit d£>tlfe

ifereß üafifinneß ju ermerben im ©tanbe ftnb, menbet fefeon

»on »ornfeerein ben ©eifl »on ben realen, irbifefeen ©ingen

ab unb ibealeren, geiftigen 3ieten ju. Unb in ber S3ef<fedftU

gung mit biefen mirb ifer ©eift in feiner SBeife gejtört; rodfes

renb bie jafeHofen S3itber unb ©inbrüde, bie bem ©eift beö

©efeenben burefe bie Slugen juftrßmen, für benfelben ju einer

8
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ununterbrochenen Äette oon Anregungen unb 3erftreuungen

»erben, oon betten abjufebett uttb ft<h mit rein abftraclen

35ingen ju befchdftigen, ber ©eifl beö Äinbeö nur nach fdjwerer,

müheooller unb oft oergeblicher Arbeit lernt, »irb ber ©eifi

beb fcbon ootn jarteßen Alter an Srblinbeten burcß nichtö

jerffreut, burcb nichtö abgcjogen. Unb fo muß er natürlich ju

einer Beit, wo ber ©cifl beö febenben Äinbeö noch bie ernfie

unb anbaltenbe ©ebanfenarbeit (liebt uttb in flüchtiger, unfidter

4>afl nur mit ben fcbneD »edtfelnbett Einbrüchen, welche baö

Auge ibm juführt, jtcb ju befcbdftigen geneigt ift, bereits ju

einer Sntwicfelungößufe oorgefcßritten fein, welche unö in

Srftaunen feßt.

©och bürfen wir unö burcb biefe foeben erörterten &hat=

facben in feiner SBeife ju bem Schluß oerleiten lajfen, baß

bie Augen, biefe ju bem SBohlbeftnben beö irbifdjen ÜRenfchen

fo unentbehrlichen Organe, für bie Sntwicfelung unb Sbdtig;

feit beö geifligen SRenfchen am Snbe gar ein ©anaergefchenf

beö Sdjöpferö feien unb baß ber fDlenfcb beit ©emtß unb bte

©lücffeligfeit, welche ibm bie ungetrübte gunction feiner Augen

oerftßaffen, auf Sofien feineö ©eifleö erlaufen ntüffe. ©emiß

nicht. ®ie Augen finb für bie gefunbe unb naturgemäße

Sntwicfelung beö ©eifleö nach feiner Seite ein .fpinberniß.

©aburch, baß ße ben ©eijt beö Äinbeö otelfad) abjießen unb

bem ©efchäft beö ©enfenö ju einer 3eit noch entfremben, wo

baö blinbe Ä'inb ßcp fcbon einer erflattnlichen Schärfe unb

Älarbeit ber ©ebanfeit erfreut, fügen fte ber Sntwicfelung beö

©eifleö nicht nur feinen Schaben ju, fonbern ftnb ißm eben

baburch oon hoher SBichtigfeit. Sie oerhinbern burch biefe

S3eriögerung nicht bie Entfaltung unb (Reifung beö ©eifleö

überhaupt, fonbern fte oerhinbern nur bie ju fchnelle unb
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überfturjenbe ©ntwicfelung bcffelben unb bewahren ihn fcter:

burch öor einer oorseitigen unb barum unnatürlichen unb

wenig frudjtbringenben Sfteifung. 5)enn eö iji eine alte unb

»ielfach bewahrheitete Seobachtung ber fPäbagogen, baß bie

nteifien frühreifen SBunberfinber gerabe bie fhärlichften unb

unbebeutenbjien geijtigen Stiftungen in ihrem Seruf aufju;

weifen hoben. SBir bürfen alfo bie Iangfamere geifiige @nt=

faltung, welche ben ©ebenbeu gegenüber bem grühblinben

charafterißrt, nicht alö einen SRachtheil ober (Schaben anfeben,

fonbern müffen in ihr gerabe einen fehr wichtigen unb fegend

reichen gactor für bie gebeihlidje, naturgemäße ©ntwicfelung

unb geiflungöfähigfeit beö Oeifleö erblitfen. üftag für ben

grühblinben feine fchnelle geijtige ©ntwicfelung auch ein werth=

öolleö ©efchenf ber SRatur fein, für ben ©ehenben ift jie eine

unnatürliche unb barum franfbafte ©rfcheinung.

Such jener Sorwurf, ben man gar nicht feiten ben Slugen

machen hört, baß ße burch bie unftäte Jgjafl unb ©ile, mit ber

fte in roilber, unaufhörlicher gludjt bem Seift fortwäßrenb

Silber juführten, ben ®eifi felbjt flüchtig unb rußeloö unb

barum wenig auftnerffam für bie fletige, ernfte ©ebanfenarbeit

machten, beucht mir oollfommen haltloö unb ungerecht. SBir

wollen feineöwegö befreiten, baß ber ßd> entroidclnbe Seift

be9 Äinbeö burd) bie ruhelofe .$aft, mit ber ihm bie Slugen

unaufhörlich bie Silber ber umgebenben SBelt juführen, in

fieberhafte Unruhe unb rajtlofe Seweglichfeit unb glücbtigfeit

perfekt wirb. SBenn ber erfahrene Slinbenleßrer ©tumbf (
02

)

fagt: „5)ie ©eßchtöwabrnehmungen haben baö ©igenthümliche,

baß fte gleichseitig unb in 5Rajfe auf unö einftrömen, unb bie

Seele fo in eine Slrt oon Setäubung unb Serwirrung oer=

fejjen, bie bann überrafcht oon ber SBucht beö @<hauff>ielö oon

8*
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einem Object jurn anbern fdjweift, unb ft<h nirgenbb fejtjus

fefcen unb nieberjutaffen weifj," fo u>oUen mir biefer feinet

^Beobachtung unfere Seiftimmung gewifj nicht oerfagen. 3fi

bo<h bie ewige Untube unb Seweglichfeit beb finblidjen ©eijieb

eine allgemein befannte 3:b>atfacbe unb ift bie ^ierauö beroors

gebenbe fflüchtigfeit, mangelnbe Slufmerffamfeit unb jfafelei

bet lernenben 3ugenb bie .jpauptflage aßet Sebrer. SBit muffen

nur befreiten, bafi biefe glücbtigfeit unb tubelofe Seweglicbfeit

beb finblidjen ©eifteb nun auch für bab ganje Seben eine wenig

beneibenbwertbe ©igentbümlichfeit beb ©eijleb ber ©ebenben

bleibe, wie j. S. ©tumpf meint: „SDiefe Unftdtigfeit wirb

Slngewßbnung unb Sebürfnifi." 9Jiit ber fortfcbreitenben @nt=

wicfelung unb Ärdftigung unfereb ©eifleb gewinnt betfelbe

auch balb eine größere SBiberfianbbfdbigfeit unb ©elbji[idnbig=

feit gegenüber ben jabflofen ©inbrüdfen unb Silbern, welche

bie Slugen ibm jufübren. @r wirb nic^t mehr wie fonfl oon

ben @efi<btbwabrnebmungen ooßfommen beberrfcht unb in wil=

ber ^>aft oon einem ©inbrucf jum anbern geriffen, fonbern

er b^t eb gelernt, aub ber grojjen ßJtenge ber ft d) ibm auf;

brdngenben (Sinbrücfe einzelne ju fijriren unb ndber ju betrag

ten, bie anbern aber ju ignoriren. Unb fo feben wir benn

auch mit ben Äinber-- unb Sünglingbjabren jene ewige 33eweg=

liebfeit unb glüchtigfeit beb ©eifteb fchwinben unb an ihre

©teUe rubige, ftetige Slufmerffamfeit treten. Unb grabe biefe

rubelofe glüdjtigfeit unb Seweglichfeit, mit benen ber ®eift

beb Knaben unb halbreifen 3ünglingb aßen ibm jujtrömenben

©eft^tbwabrnebmungen ju folgen beftrebt ift, fte ftnb nicht

etwa nujjlofe, bie ©ntwicfelung unfereb Serftanbeb unnbtbig

oerjögernbe SBitfungen jeneb innigen SBecbfeloerbdltniffeb jwU

feiert Sluge unb ®eift, fonbern fte müffen alb eint hochwichtige
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unb bitrdfauö unentbehrliche <gnt»t>itfelung8t>^afc unfereö ©eifteö

augefehen werben. 3)enn grabe burch biefe nimmer ru&enbe

Seweglichfeit, burd) biefe ewige glüchtigfeit, mit ber ber ©eift

beö Äinbeö unb Sönglrngö ben fletig wechfelnben @eftd>tö=

Wahrnehmungen ju folgen gejmnngen ijl, wirb unfer ©eift

fchon oon Slnfang an ber SErägheit, Sd)werfälligfeit unb Unbe=

weglicpfeit entfrembet unb ju einer leisten, ftetö bereiten Schlags

fertigfeit erjogen. 2)aö fchnetle Orientirungöoermögen, bie

leichte Sluffaffung, ber geniale, gemanbte Ueberblicf, furj alle

jene fo wichtigen ®igenthümlid)feiten, welche ben ftetö fct>Iag=

fertigen, immer bereiten ©eift charafterijiren, fte alle oerbanft

er nur ber fteten Uebung, ber ruhelofen SEhätigfeit, ju welcher

ihn bie nimmer rajlenbe glucht ber ©eftchtöwahrnehmungen

jioang. SDiefe leijtet alfo bem ©eift, waö baö tarnen bem

.Körper leijlet.

3m ©inflang hiermit beobad)ten wir benn auch bei ben

meifien grühblinben, beren ©eift bei bem Mangel ber ©ejichtö;

Wahrnehmungen nicht ju jener ©pmnaftif angehalten wirb,

wie ber ©eift beö ©efjenben, eine gan$ eigentümliche Unge*

lenfigfeit, Starrheit unb SErodenpeit beö ®eifteö. £ören wir

bie ©rfaprungen, welche ber fchon wieberpolt citirte Stumpf

(
62

) über biefen $)unft unö mittheilt: „5J?an hot Bfterö mit

SSerwunberung wahrgenommen, bah eö ben Slinbett oft fehr

fchwer wirb, ft<h, wenn nicht flar unb beftimmt, fo boch

umftänblich unb erfd)ßpfenb auöjubrüden. 3m SlUgemeinen

fmb ihre Antworten troden unb lafonifch unb ihre ©ebanfen

eng begrenzt; fte ftnb feiten glüdlich ihre Aufgaben felbjls

tätig weiter auöjuführen unb mit Silbern auöjufchmüden."

3n noch <barafterijtifd)erer SBeife fcpilbert 0tobenbad> (s i) biefe

geiftige Starrheit ber grühblinben. 68 fei mir geftattet, ein
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6itat ieneö flutorö, baö ich bet Stumpf gefunben l>abe, hier

mitjutheilen: „9J?an hat ferner bei ben Blinben eine hart;

ttäcfige Sluöbauer bemerft, welche vielfältig ifjre Begebungen

mit glücflichem ©rfolge frönt, aber auch in unbeugfamen

Starrftnn auöartet. 3hr Umgang wirb baburdj unangenehm,

ihre {Reben trocfen unb abfprechenb. ©iefer ihnen eigenthünv

liehe gehler beö Sharafterö fomrnt ohne 3«>eifel baher, »eil

fie nithtö ohne »orauögegangene reifliche Ueberlegung ju thun

gewohnt ftnb, weöhalb fie auch weit feltener fchnellen unb

unüberlegten entfchlüjfen unterworfen jinb." So fehr wir

nun auch bie Beobachtungen unb Srfahrungen utifereö ®e=

'Wöhrömanneö ju fehlen wiffen, fo möchten wir bod) biefem

feinem erflärungöoerfud) in feiner SBeife beipflichten. ©enn

für gewöhnlich pflegt hoch ber fehenbe gereifte SRenfch auch

nicht ohne febe Ueberlegung ju hanbeln, »ielmehr jinb wir

gewöhnt, unteren entfdjlüffen unb £anblungen eine reifliche

©rwdgung unb Ueberlegung oorauögepen ju laffen. So han;

beit eben jeber Vernünftige, ganj gleich, ob er ein Sehenber

ober Blinber ifl. 3« ber ängfilicheren unb reiflicheren Ueber=

legung fann alfo auf feinen gaü jene geiflige Starrheit unb

Ungelenfpeit ber grühblinben begrünbet fein, fonbern eben nur

in bem abfoluten SRangel jeber geijligen ©pmnafiif, ju ber,

wie wir bieö foeben ausführlich erörtert hoben, bet ®eifi beö

Sehenben fchon fo früh burep bie ruhelofe £>aft ber ftd>

ihm ununterbrochen aufbrängenbeti ®efichtöwahrnehmungen

gezwungen wirb.

©ie Slugen gewöhnen alfo ben ®eifl beö Sehenben fchon

»on jartejter Sugenb auf an unabläfftge, nimmer rafienbe

Shütigfeit unb Beweglichfeit. ©ie glüchtigfeit unb eilfertig;

feit beö finblichen ©eifleö, bie gewanbte, ftetö bereite Schlag5
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fertigfett unb Umfidft be8 gereiften 2Ranne8, fte ftnb bie

ftcbtbaren ©Meinungen jener Shmnaftif, ju welker bie

2lugen unferen Seift fc^on oon frühefier äfinbheit an anges

galten haben.

3.

Das Sd)ön!)fitsgcfnl)l als Function brs Äuges betrautet.

33i8 hierher haben mir im Verlauf unferer ^Betrachtungen

nur barauf Otücfjicht genommen, baß bie Slugen burch bie

jatjüofen Silber unb ©inbrüefe, n?eld>e fte unferem Seifte

juführen, benfelben befruchten unb ju fteter S£^ätigfcit unb

SRegfamfeit gemößnen, ohne irgenbmie auf bie Dualität biefer

©inbrüefe felbft ju achten. Unb boch liegt gerabe in ber

Sefcßaffenheit ber SefidftSmahrnehmungen ein für unfer geü

ftigeö geben h°d) mistiger Sactor. @8 ifi eine allgemein

befannte ©rfcheinuttg, melche ein Seber oott un8 burch feine

eigene ©rfahrung betätigen mirb, bah unfere geijtige Stints

mung, unfer geiftigeä Sehagen ober Unbehagen in hohem

Srabe beeinflußt mirb burch bie Sefchaffenheit unferer Seft<ht8s

roahrnehmungen. Slnmuthige, fchöne unb heitere SefuhtSeins

brüefe erheitern unb beleben unferen Seift; unfeßöne, trübe

unb traurige oerftimmen ihn. 3ene oerfe^ett un8 in eine

angenehme unb jufriebene Stimmung, biefe erroeden Unbes

hagen unb Unzufriedenheit in un8. Slber noch midftiger, al8

burct> biefen ©influjj auf unfer fubjectioeb geiftigeä Seftnben

mtrb bie Sefchaffenheit ber Seftchtbmahrnehmungen burch ben

mächtigen unb gemaltigen ©ingriff, melchen fte auf unfere

äjthetifche ©rjiehung aubüben. 3Bie burch anmutige unb
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fc^öne ©eftchtöeinbrücfe unfere geizige Stimmung gehoben unb

erweitert wirb, fo wirb unfer ©eift unter ihrem ©injlufj oer=

ebelt, unfere ©Uten oerfeinert, unfere Beibenfdjaften unb

Segierben gemiibert unb gereinigt, für} unfere ganje heutige

oon Humanität unb Liberalität burd>tt>eh>te SMlbung, fie beruht

}um großen 2heil auf unferem regen ©efühl für Schönheit.

f?ehlt bied, fo tritt an bie ©teile ber geifiigen 33ilbung 9toh=

heit. „SDie Schönheit," fo fagt ber befannte $h*fof°bh

belöfohn (39), „ijt bie eigenmächtige 23eherrf<herin aller unferer

©mpfinbungen, ber ©runb oon allen unferen natürlichen Stries

ben unb ber befeelenbe ©eifi, ber bie fpeculatioe ©rfenntnifj

ber SBahrheit in ©mpfinbungen oerwanbelt unb }u thätiger

©ntfchliefiung anfeuert." Unb unfer grojjer ©djiHer (B7 C)

fagt: „Die Schönheit allein beglüeft alle SBelt, unb jebeö

SBefen »ergibt feiner ©chranfen, fo lang eö ihren Bauber

erfährt."

SDarutn mu§ auch ber grühblinbe, beffen Sluge niemals

bie Schönheit, Slnmuth unb ®ra}ie gefchaut hotte, in feiner

geifligen ©ntwüJelung mefentlich non bem Sehenben ftd> unter:

fcheiben. Sille bie oerebelnben ©inflüffe, welche bie Schönheit

auf ben ©ntwicfelungögang beö menfehlichen ©eifleö auöjuüben

berufen ifi, fte gehen bem grühblinben oerloten. 3Bäl>renb

bie @r}iehung beö Sehenben über bie oerfchiebenjten SRittel

gebietet, um baö ©efühl für baö Schöne }u erregen unb }u

pflegen, muf bei ber ©qiepung ber grühhlinben auf biefeö

fo ho^»i<htige SSilbungömittel fo gut roie oollftänbig 33er}icbt

geleiftet werben. 3ene SRegfamfeit beö ©efühlö, jene Btbera=

lität ber Slnfchauungen, jener eble Sluffchwung beö ©eifteö, bie

ben beneideten Liebling ber @ra)ien, bem baö SBefen ber

Schönheit }um innigften 33erftänbnifj gefotnmen ifl, }iert, wirb
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bem grübblinben ein immer unerreichbares Biel bleiben; für

ibn rnirb Schönheit unb Slnmutb ein leerer Sd)aß, ein SEBort

ohne jeben Segriff fein. 2lu8 biefem ©runbe beobachten mir

and) an grübblinbe.i gar nicht feiten eine unangenehme Schroff;

beit u ,b Liebloftgfeit ihreö UrtbeilS. Stumpf (62) bemerft

auöbrücflid) : „£)bfd)on bie ERotb ben Slinbeit jmingt, ftd) an

feine Umgebung anjufd)liefjen, fo binbert ibn baö bod) aud)

nid/ v fie hart unb lieblos ju beurtbeilen, bie Slinben entbecfen

fdjar,'ftnnig äße Sd)mäd)en ber mit ihnen oerfebrenben tytv

foiei." 3Be;tn hiernach atfo aud) ber Srübblinbe ftd) immer

nur eineö geringen ©rabeS oon Humanität unb Liberalität ju

rühmen haben mirb, fo gebt SDiberot (
12

) mobl bod) ganj

getotjj ju rneit, wenn er jenen ttnglücflichen überhaupt jebeS

©efübl ber 9J?enfd)licbfeit, fomie ber EReligion abfprid)t.

Slber foßte man mir hier nid>t ben ©inrnanb machen, baS

©efübl für «Schönheit fei ein bem 9Renfd)en angeborenes, fei

einem Scben oon un8 oon bem Schöpfer eingepflanjt? „3)a

bie S3oßfommenbeit mit ber 9Renfd)lid)feit nicht übereinftimmen

?ann," fo fagt SDlengS (
40

), ber berühmte Äünjller unb Jtunfb

fcnner, „unb afletn bei ©ott ift, oon ben 3J?enfd)en aber nichts

roirflich begriffen wirb, al8 maS unter bie Sinne fäflt, fo bat

ihm ber Slßmeife einen jtd)tlid)en Segriff ber Sßoßfommenbeit

eingeprägt unb biefeö iji, roa8 mir Schönheit nennen." EDiefeö

un8 oon fRatur au8 fchon innemobnenbe ©efübl für ba8

Schöne bilben mir nun, fo fönnte mau mir fernerhin ermibern,

einfach nur burcb unfere ©eftcbtömabrnebmungen au8. 2)ie

Brftbblinben müßten alfo, rnenn fie aud) ber gäbigfeit beraubt

mären, baö ©efübl für Schönheit auö^ubilben, bod) immer,

oermöge ber ihnen angeborenen Anlage, eine bunfle Slbnung

unb unflare fßorjießung oon bem SBefen beö Schönen beftfjen.
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SRun, »erhielte jttfc bieö mirflich fo, märe ber ©inmurf ein

begrünbeter unb berechtigter, fo hätten mir unö jeher ©rörterung

beb ©egenftanbeö füglich überhaupt enthalten muffen. 35ie

Slugen mürben bann bei ber ©ntroicfelung unfereö ©efübleö

für baö Schöne eine ganj unbebeutenbe, neben fäcbliche Stolle

fpielen. Sie mürben eben nur baö ©efepäft eineö ^janblan:

gerö ju verrichten haben, inbem jte unterem ©eiff einfach bie

formen unb ©eftalten ber unö umgebenben SBelt juführten

unb eö biefem nun überließen, baö ihm inneroohnenbe, ange=

borene ©efübl für baö Schöne an biefen ©inbrütfen auöjus

hüben. @ö hätten unfere Slugen an bem entmicfelten regen

©efübl für baö Schöne, fomie bem mächtigen ©inffufj biefeö

©efühleö auf ben ©ntmicfelungögang unfereö ©eijteö bann

ungefähr baffelhe Söerbienji, melcpeö ein .£>anblanger hat an

bem erhabenen Stpl eineö funflooHen SBaueö. ®och fo liegt

baö SBerhältnifj nicht, unb eben meil eö nid)t fo liegt, ftnb

mir berechtigt, ja fogar oerpflichtet, bie Stolle, roelche baö Sluge

bei ©ntmitfelung unfereö Schönbeitögefüpleö fpielt, einer ge;

naueren Unterfuchung ju untermerfen.

©ö ifi baö SchönheitÖgefübl nicht ein bem menfcplicben

©eifi oon Statur auö eigenthümlicheö, ihm angeboreneö ©efühl,

metcheö bei bem 33efcbauen unb betrachten ber umgebenben

jbörpermelt ohne unfer 3utbun erregt unb an ben Barmen ber

Äörpermelt gebilbet unb entroicfelt mirb, fonbern baö Schön:

heitögefübl iff auöfcbliefüich alö ein §)robuft ber anatomifch*

phhftologifchen ©igentlmmtichfeiten uniereö Slugeö ju betracp=

ten. SBir erflären nicht beöhalb bie eine Barm für fcpön unb

bie anbere für unfehön, meil ein unferetn ©eift innemohnenbeö

SchönheitÖgefübl unö baju nötpigt, fonbern einfach nur auö

bem ©runbe, meil unfer Sluge gemäji ben feine Bunction regu*
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lirenben anatomifd^ltyftologifchen ®efefeen jener gorm mit

größerer geicfytigfeit unb barum aud) größerer greift unb

größerem ©eljagen ju folgen oermag, alö Oiefer. Unfer 2luge

oermag nätnlidj, in golge ber eigentümlichen (Jonfiruction

feiner 5J?u8fulatur, am Ieid)teften unb bequemflen Äreiölinien,

am f<h»erften gerabe Linien ju betreiben. 3>er berühmte

Stbfiologe 9>urfinje (so), fagt über biefen fPunft: „Slm lei<^=

teflen »erben Äreiölinien, gerabe ginien nach »ab immer für

einer Stiftung fefftoerer betrieben, inbem eö oorfommt, alö

müfjte man bem 2luge im ^Durchgänge burd) bie 5)Utte beö

©eftdjtöfelbeö @e»alt ant&un, bamit eö nicht in frummer

ginie feitroärtö ab»eiche." Unb 3<tanneö 9J?üUer (42) bemerft

über ben gleiten f)unft: „@o ifi baö Slugc and) nur in ben=

jenigen 23e»egungen am meinen unb ganj jinnlid), »eld)e

nicht einfeitig burch einzelne 33e»egungöorgane für ftch oeran=

lafjt »erben, fonbern in »eichen ihm feine greiheit am meiften

aufgefdjloffen »icb, unb in »eichen feine unenblidjen S5ejie>

jungen jur ©renje in ber Slufjemoelt burch bie Ortöoeränberung

am fchönjlen unb freieren ftd? auöbrücfen. 3n biefer 33ejie=

fmng ifi bie einfache unb leidftejte Seroegung beö Siugeö bie

Äreiöbemegung, burd) »eiche alle Slugenmuöfeln nach einanber

in »echfelnben (Sontractionögraben t&ätig finb. £Daö 2luge

befchreibt Sogenlinien nad) oben, unten unb ju ben ©eiten,

entroeber frei ober im Slicfe freiöfönnige gläcben oerfolgenb,

mit oorjüglicber geichtigfeit." Diefeö ©efefc bilbet nun für

bie @nt»icfelung unfereö ©chönheitögefü&leö bie eigentliche

Sajiö, ift ber 23oben, auf »eifern jeneö »urjelt. betrachten

»ir einen ©egenjtanb, fo finb »ir gezwungen, ba unfer 9lugc

oermöge ber eigentümlichen Gonjlruction feiner fftejsbaut immer

nur einen fPunlt auf ein ÜJtal fdjarf unb genau ju erfennen
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oerrnag, feinen Umriffen unb gönnen mit ben äugen auf baö

©enauejte ju folgen. 5Rur baburd), ba|j mir gleichfam taftenb

mit bem äuge länge ben Umriffen unb gormen ber Äörpet

hingleiten, fönnen mir unö ein fdjarfeö unb genaueö Silb beb

betrachteten ©egenftanbeö machen. ©inb nun bie gormen

eineö Äßrperö oormiegenb burd) 23ogen= unb SBeßenlinien

gebilbet, fo mirb unfer äuge gemäh ben oorhin befprot^enen

©igenthümlichfeiten feiner fDluöculatur biefen Linien mit großer

8eid)tigfeit ju folgen im ©tanbe fein. SBir roerben unö burd)

biefe oon unferem äuge auögeführten S3eroegungen fomit gemifi

in feiner SBeife unangenehm berührt, fomie bei ber äuöführung

berartiger Semegungen burd) feinen ßroang beengt ober bes

fd)ränft fühlen, fonbern merben biefelben mit ber größten greis

heit unb bem gröfjten Sehagen auöjuführen im ©tanbe fein.

tRüte (53) äußert fich herüber im eugften änfdßuh an 3obauneö

SDtüUer in folgenber SBeife: „5Rur ber 9>unft, ben mir ftriren,

erfcheint unö flar, alle übrigen unflar. 5)er bleibenbe flare

(Sitibrucf beö ganzen £>bfecteö geht betnnach erft barauö hcroor,

ba§ ber ©onüergenjpunft ber ©ehad)fen baö Object nach aßen

SDitnenftonen umfchreibt. 2)aö äuge muh alfo ben ftchtbaren

Körper, »on bein eö einen oollftänbigen ©inbrtuf erlangen

miß, burd) bie Semegung feincö gijcationöpunfteö gleichfam

nochmal ibeal nachfotmen. @ö fönnen beöhalb nur folcße

Semegungen unb ©efialten ber äufjeren 5Ratur einen angeneh=

men unb fchöneu ©inbrucf machen, benen baö äuge beö 33e=

fchauerö in feinen Semcgungen leicht unb behaglich folgt. Daö

äuge befinbet fid) nur bann im ©efühl feiner ooflen Sufi unb

©innlid)feit, menn eö mit feinem giyationöpunft ©ogenlinien

nach aßen {Richtungen befdfreibt, fo j. 33. beim änblicf einer

meiten £anbfd)aft. hierbei merben nach einanber aße SRuöfeln

Digitized by Google



®o« Slugc in feinem ©inffuß auf ben ®etft. 125

auf gleite Sßeife h<wmonif<b angeftrengt." 2)ieö angenehme

®efühl, welcheö wir bei bem Slnblicf fo geftalteter .Körper

empfinben, übertragen wir auf bie Äörper felbjt, betrauten

wir atö Don jenen auf un5 auöjlra^lenb unb beöt>alb begeicb'

nen wir foidje .Körper alö fcbön. .Können wir aber ben Um=

rijjen unb formen eineö ©egenjtanbeö oermöge ber Sonftruction

unferer Slugenmuöfeln nit^t mit Seicbtigfeit folgen, bebarf eö

einer ficb unö in unangenehmer SBcife bemertbar machenben

Slnftrengung unb eineö läftigen ßwangeö, um und oon ber

©eflalt beö betrad)teten ©egenjtanbeö ju informiren, fo über;

tragen wir bieö ©efüßl in gleicher SBeife, wie oorbin baö

angenehme, auf ben angefchauten .Körper unb erflären benfeb

ben für unf<bön. ®er ©rabmeffer, natb bem wir fomit alfo

bie Schönheit tapiren, beruht auöfc^lieplidh in ben anatomif<b=

phpftologifcpen Oefe^en, nach benen unfere Slugen fnb bewegen

unb bem barauö für unö refultirenben Sehagen ober Unbehagen.

Jpören wir nocpmalö, wie bie beiben großen ^hhftologen $>ur;

finje unb Sohanneö OTüHer über biefen ©egenfianb ficb äußern.

5>urfinje (
50

) fagt: „Seim Slnfdjauen regelmäßiger geometrU

feber Linien, Sdjnecfen:, Äreiö= unb SöeHenlinien, fprametrifeber

©efialtcn, Bierrat^en, Scbnörfeln, wo überhaupt ©efefc unb

SRothwenbigfeit h«rrfd>t, fühlt fiep baö Sluge unwittfürlid) oon

ben Umriffen ber ©egenftänbe fortgejogen, bie ^Bewegungen

ftnb erleichtert, ja halb automatifd?, fo baß fte auf bie anges

flauten ©egenjtänbe übertragen werben, in benen nun ein

eigeneö Sehen unb Sewegen erfeßeint, waö einen eigenthümli<hen

©inbruef gewährt, unb ebenfallö Don leifen Spannungögefüßlen

am Slugapfel begleitet i|t. @8 wäre ber ÜJtüße werth, biefe

Slrt Slugenmuftf, bie unö allenthalben auö ber Utatur unb

.Kunftwelt entgegenwintt, alö einen eigenen jhmftgegenftanb ju
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bearbeiten." Unb in dhnliter Seife läfjt fit 3obanne8 SJtüller

über biefen ©egenftatib auö: „SDaö Sluge," fo fagt er, „wirb

aber nid?t allein burt bie Äreiöbewegung jtnnlit befriebigt.

Bielmehr gehören hierher alle regelmdfjigen, auf einer gefefj:

mdfjigen ©onftructton berubenben unb alfo au(h burt eine

gefejsmdjüge Bewegung ju befchreibenben ©uroett, wie bie ©nipfe,

bie Sellcnlinie, bie Stablinie, bie ©tnecfenlinie, weniger bie

Parabel unb .frpperbel, welche tefctere ftt ben gerablinigen

gigurett mehr ndbert. Slm [eid>tefien unb gefdUigfien »erfolgt

baö Sluge bie Sellenlinie unb bie Stablinie, weil biefe giguren,

aufjerbem bafi fie alle Slugentnuöfeln behufö einer fortftreiten^

ben gijration in wedjfelnben ©ontractionögraben leife anfpreten,

auch nicht wie bie jtreiölinie in ftch jurüdffehrenb ftnb, unb

Beranlaffuttg geben, baffelbe gefdUige (Spiel ju wieberholen.

Sleufjcren Bewegungen in ber Statur, wenn fte in ber Sellen^

unb Stablinie oor ftch gehen, folgt baö Sluge mit hefonberem

SohlgefaHen, unb nicht feiten mit einem eigentümlichen 8ufi=

gefühle feiner felhji. ©ahin gehören: ber SeUenfchlag, ber

$anj, ber waüenbe 2)antpf, baö Sogen ber glamme, ber glug

ber Bögel, ©pringqueüen, leuchtenbe SJteteore unb aller Skt

geuerfünfte. ©Ö ift hemerfenöwerth, bafs biefe Bewegungen

jum Steil bei ben ©riechen unb Stömern ©egenftdnbe ber

Seijfagefunft waren, wie namentlich bie wogenbe glamme,

ber wattenbe fDampf; wie benn aut wahrfteinlüh ber BogeU

flug burch bie Slrt ber Bewegung hemerfenöwerth gewefen.

2)ie Äunjt, auf eine finnoolle Seife ju oerjieren, hat hier

ihren phhftologifchen Urfprung. @ö ftnb aber nicht nur bie

ruhenben gormen, welche baö ©emüth }u einer heiteren Stuhe

fiimmen, fonbern wie baö Sluge ftch oon ben Umrijfen h<«ge=

jogen fühlt, inbern eö bie Bette« f«eht ooit bem, waö eö futt,
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werben bie Seroegungen auf bie ©egenffänbe felbff übertragen,

unb in ihnen reffectirt ftd> baö Seben unb Seroegen beö Slugeö.

3tn Äebler’fchen Sinne barf man hier non einer ÜJtufff ber

Slugen reben."

Sluch in ber neueren Q>hilofo^^te begegnen roir ähnlichen

Slnfcfjauungen
; fo fagt j. S. Sifcher (

64): „Slngenebme

©rnfffinbungen roerben non folcben Steijen erzeugt, welche för=

bernb wirten, inbem fte Heroen unb SJtuöfeln ju Seroegungen

öeranlaffen, welche abäquat, b. h- gewohnt unb einfach finb;

unangenehme (Smbffnbungen bagegen öon folchen, welche hem;

menb wirten, inbem fte ungewohnte, fchwierige, inabäquate

Seroegungen herbeiführen."

Snbem roir alfo bie Weden: unb Sogenlinien alö ganz

befonberö fcffßn bezeichnen, — .£>ogarth (23 ) fagt gerabeju:

„2>ie Wellenlinie bringt mehr Schönheit h«»or, alö irgenb

eine oon ben anbern Öinien, aitö welcher Urfache wir fte bie

Sinie ber Schönheit nennen wollen. SJtan merte, bah bie

reijenbften giguren bie wenigffen graben Sinien an ft<h haben"

— ftnb wir auöfchliejjlich ben auatomifd>:f?h9ftoIoQif<^en ©efeffett

gefolgt, welche bie Seroegungen unferer Slugen regeln. Wir

haben unfer Schßnhcitögefuhl lebiglid) leiten (affen »on ber

mehr ober minber auögefbrochenen Freiheit, Seichtigfeit unb

bem Sehagen, mit bem wir ben gormen ber Mtptx mit

unferen Slugen ju folgen im Stanbe ftnb. Unb welch’ roicb=

tige Stolle bie Wedem unb Sogenlinien in unferem Schönheitö:

gefühl fielen, jeigt ein Slict auf unfere Umgebungen. Sin

allen unferen ©eräthfcbaften, Serjierungen unb Schmuc!gegen=

ftänben iff bie Weden: ober Sogenlinie in biefer ober jener

gorrn in Slttwenbung gebracht. „68 iff faff fein Sitnmer,"

fo fagt c^ogarth, „in irgenb einem £aufe, worin man nicht

Digitized by Google



128 Vierte SJotlefung.

bie SBeUenlinie auf eine ober bie anbere 2lrt angewenbet

fielet. SSie unanfehnlich würben bte ©eflalten alted unfereö

£)au0ratbe0 ohne biefelbe attöfehen." SBentt wir aber trofcbem

gar nid^t feiten gereifte grablinige unb roinflige giguren alö

Berjierungen angebracht fehen, unb auch t>on biefen in unferen

äfthetifchen ©efühlen unö befriebigt erklären, fchei.it eö ba

nicht faft, alö ^ätte man ben ©chönheitöwerth ber SBeUenlinie

in retUfürlicher SSeife übertrieben unb erreeite.t? SDaö befcttnte

üKufter ä la Grecque reirb ju Berjierungen be..üjji unb

oermag unferen dfthetifchen Slitforberungen in bcfriebigenbfter

SBeife ju genügen, ohne eine ©pur jener welligen ©chö 'eitös

linie ju befrfeen. Doch reeit entfernt, in b efer Crfcheinung

eine Slngrifföwaffe gegen unfere oorhin oertheibigle Sln[i<ht ju

erblicfen, fönnen reir biefelbe auf baö Befle ju ©u-fen be :

felben oerreenben. Johanneö 5RüHer (
42

) fegt über biefett

fPunft: „3n ben grablinigen gormen ftnbet baö Sluge nicht,

waö eö oermöge feiner Bewegungöbeftimmungen fucht; auf

biefe fönnen bie Bewegungen beö Slugeö felbft nicht übertragen

werben; fte oerfteHen fein eigeneö Bewegtfein; fte fmb in jeber

Beziehung ruhig. 3)ennoch liebt baö Sluge biefe Umriffe,

wenn eö in ihnen ©efefc unb SDtafj mit einem Blicfe über:

fchauen fann." 35iefe ©efehmdfjigfeit in ber SBiebrrfehr be:

ftimmter gormen unb bie hierauf beruhenbe rhhthmifche @lei<h=

mdjjigfeit in ben Bewegungen erregen eben unfer fubjectioeö

Behagen. ©Ö wirb burch biefe gefefcmdfjige Slbreech^Iung

jwifchen geraber Öinie unb SBinfel bie bern Sluge fonft nicht

fehr fhmpathifche Bewegung, ju welcher eö alte gratlnigen

Umrifte jwingen, erleichtert, unb fo laften trir auch h er burrh

baö fubjectioe Behagen unferer Slugen unfer ©chönhel.ögefül)l

leiten unb beftimmen.
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2Xuf ben näcbßen Betlen »erben mir bei Befprechung ber

Momente, vr»eld)e unferen ©efchmacf bei 33eurtbeilung t>on

ornamentaler ©cbßnbeit beeinflußen unb lenfen, auf biefen

$unft nocbmatö näher eingeben müflen unb fßnnen unö baber

hier mit biefen furjen Anbeutungen genügen laßen.

Aud? unfere eigene Schönheit tajriren mir nach bemfelben

©efefc; auch bi“ iß eö in erfler Steife bie meflige @cbönbeitö=

Itnie, meldfe unfer äßbetifcheö ©efüßl befriebigt unb bie mir,

fofl überhaupt ber menfcbliche Äßrper unö fchßn erßbeinen, in

reiflicher unb auögefprocbener SJlenge an feinen Umrißen ju

feben oerlangen. 2)er meibliche Äörper mit feinen fanft

gemölbten 23ogenlinien gilt barum für oiel fdjßner, alö ber

männliche, an bem mir biefe Sinien lange nicht in fo reichem

üftaße oertreten flnben. Unb ganj cbarafterißifcb nennen mir

einen plumpen SJienfcben, beßen ©lieber nur rnenig Anbeu=

tungen ber <Sd^5n^eit0linic aufjuraeifen haben, einen „ecfigen

SDRenjcben," um fchon burch biefen Auöbrucf bemerfbar ju

machen, baß bie ecfigen unb minfligen Linien im Allgemeinen

nicht geeignet flnb, unfer ©cbönbeitögefübl ju befriebigen.

Aebnlicb bejeichnen mir auch im $bi““i<h biejenigen SEbiere

alö fd?5n, melcbe in ihrem Körperbau unb ihren Semegungen

biefe unö fo gefälligen unb angenehmen Sogenlinien in reicb=

lieber ÜORenge geigen. 3)ie ®ajelle, baö $ferb gelten für fchßn

unb in ihren Semegungen für graeißö, mäßrenb baö fliinb,

roelcheö in feinen 33eroegungen rnenig oon 23ogett= unb 2BeUen=

linien feben läßt, plump unb fdjmerfäHig genannt roirb.

©inen ähnlichen SORaßflab legen mir auch an bie SeurtpeU

lung lanbfcbaftlicber Schönheiten. Auch hier fuchen mir bie

mellige Scbßnbeitölinie unb oerabfdjeuen bie geraben fiinien

unb SBinfel. SDie fchnurgeraben 2öege unb ©baußeen beleih

9
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bigett baS 2luge unb bringen ben Dteifenben oft genug in ©ers

jmeiflung. ©er 8anbfd)aftSgärtner beoorjugt überall in feinen

Slnlagen bie welligen ©ogenlinien unb räumt ben geraben

hinten unb SBinfeln eiu nur befcbeibeueS 5J?ap ein; unterläßt

er bieS, fo mirb feine SInlage unferen ©eifall nicht erringen,

mir nennen fte winflig unb haben fie mit biefer ©ejeichnung

alS für unfer ©chonbeitSgefübl nicht fpmpat^ifd? oerurtbeilt.

SBollte Semanb bie ©ültigfeit ber SBellen: unb ©ogenlinie

als ©chönbeitSlinie burdj ben ©inwurf befreiten, bap bie

©aufunfi oon jenen Linien burchauS nicht einen fo umfangi

reichen ©ebrauch macht, wie man cS erwarten müpte, wenn

unfere Behauptung allgemeine ©ültigfeit haben follte, fo läpt

ftch biefer ©inwurf, fo oerbängnipooll er oielleicht auch auf

ben erflen ©lief erfdjeinen mag, mübeloS miberlegen. Sobanneö

SJtüUer bat mit feinem genialen ©charfblicf bie fOJöglicbfeit

eines berartigen ©inwurfeS bereits oorauSgefeben unb benfelben

auf baS ©ejte abgeroebrt. ^)6ren mir, in welcher SSeife er

bieS tbut: „5Benn gerablinige gönnen ju größeren €DRaffen

bereinigt jinb, fo forbert baS Sluge bon biefen, bap ihm wie

im ©anjen, fo in allen einzelnen Steilen SJtap unb ©efefc

geboten werben, ©er ©inbruef groper, mit Äunfiaufwanb

aufgefübrter ©ebäube ift erhaben
;
benn bie ©eele ift befriebigt

burch ben ©ebanfen einer bureb ©efefj unb fchöneS ©erbältnifj

bebingten 9tube ber SDlajfen. ©ei ber ©etrachtung folcher

gönnen finb bie Bewegungen weniger automatifdj; baS Sluge

ift im ©ewunbern ruhig, unb feltener fprtngt eS ju anberen

gijrationSpunften über, oon welchen auS cS baS ©anje übet=

fchaut, ju einem allgemeinen gropartigen ©inbruefe gelangend

©ie SBölbungen unb Bogengänge geßatten bem Sluge fchon

einen größeren Spielraum. Ueberall aber laffen fi<b in ben
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Sauffyjtemen, in melden i>cr ®eift ft<^ jum ©rfyabenen unb

©cfyßnen aufgefcfyroungen, biefelben ©runbformeit etfennen, in

benen bie ©taffen jur ©lieberung beb ©anjen auffiteben."

SBie alfo fcfyon aub ben SBorten beb großen fPfypftologen fyer=

oorgefyt, tritt bie ©dfyßnfyeitblinie in ber Saufunft jurücf, um

ber fyarmonifcfyen unb fpmmetrifcfyen ©lieberung beb ©anjen

ben erften, roibfytigfien ?>lafy einjuräumen. Sab Sluge »erlangt,

fofl eb bie geroaltigen Waffen eineb großen Saueb mit Sefyagen

unb ofyue Bwong überbauen fßnnen, oor 2ltlem fyarmonifcfye,

ffymmetrifcfye ©lieberung beb ©anjen. 3n biefer ©lieberung

roitb bem Sluge eine Steifye non ftipationbpunften geboten,

reelle eb in georbneter, ruhiger Semegung ber £Reit>e naefy

erfaffen fann. Unb nur fo oermag eb in einer georbneten

Steifyenfolge regelmäßiger Setoegungen, toclcfye eben burefy ifyre

Stegeimäßigfeit bem Sluge Sefyagen unb Serufyigung unb unb

3ufriebenfyeit barbietet, bie ganje getoaltige ©taffe beb Saueb

mit oerfyältnißmäßig nur geringer Slnftrengung ju burdjeilen.

Unb in biefer Stfyfytfymif unferer Slugenbemegungen unb ber

oerfyältnißmäßig geringen Slnftrengung liegt bab für unb 2Inge=

nefyme unb für unfer Sefyagen burcfyaub Unentbefyrlicfye. ffefylt

biefe ©lieberung in einem Sau, ift unfer Sluge gelungen,

in jäfyer, ungeorbneter .fpaft an ben ©taffen beb Sautoerfeb

fyinjueilen unb in raftfyem Söecfyfel »on gijrationbpunft ju

gijeationbpunft ju fpringen, fo empfinben mir biefe regeHofe

Steifye oon Setoegungen, ju benen unfer Sluge gejtoungen ift,

mit großem Unbefyagen. Son äfynlicfyen ©efKfytbpunften geleitet,

läßt eb fitfy übrigenb auefy ber ©taler angelegen fein, unb in

feinem Silbe eine getoiffe ©efeßmäßigfeit in ber Sertfyeilung

ber .£>auptfi]rationbpunfte ju bieten. 3fi eine fol<fye in einem

Silbe »orfyanben, fo nennen mir baffelbe gut gruppirt, unb

9*
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unfer Sluge folgt biefer ©cfefcmäjjigfeit mit .Seggen. §el>lt

aber eine folcbe, fo mad)t eitt berartigeö Bilb, unb mag eö

eine auefe noch fo correcte 3eid)tmng unb Farbengebung befijjen,

bcnnocp einen flörenben ©inbrucf auf unfer ©chönheitSgefühl,

ber unS nicht jum DoUen ©enuji beö ©anjen gelangen läjjt.

3J?an nennt ein folcheS Bilb in ber dfunftfprache bann ein

„unruhiges" unb biefer SluSbrucf bejei^net auf baS ©reffenbfle

ben ©runb unfereS Unbehagens.

©8 wirb alfo aud) in ber Baufunft unb SWalerei unfer

©djSnheitSgefühl a«öfd?lie^lidf> oon ben anatomifcb = bt>^f>olo=

giften ©igenttwmlichfeiten unfereS 2lugeS geleitet unb beftimmt.

©ie SRhpthmif unb ®efe^md§igfeit in ben Bewegungen ber

Slugen tritt nur noch als concurrirenber Factor ju ber unS fo

gefälligen unb leicht auSjuführenben <8<hönheit3linie h<nju.

©och bie anatomifd) = p^^ftologifc^en ©igenthümlichfeiten

unfereS SlugeS, als beren $robuft mir foeben unfer @<hön:

beitSgeföhf fennen gelernt hoben, beft&en feine fiarre unb

abfolute Unoeränberlichfeit ihrer Function unb Form, fonbern

geflattert oielmebr, aÜerbingS nur innerhalb beftimmter ©rem

gen, gewiffe Beränberungen unb ©chwanfungen berfelben. ©3

ifl eine jebem Slugenarjt befannte Slhatfache, bah ber Bewe:

gungSapparat unfereS SlugeS mit einer gewijfen Seicptigfeit ftd>

an ungewöhnliche unb barum unbequeme Bewegungen gewöhnt.

SBer nur einige ÜJlale mit priSmatifchen ©läfern ejcperimentirt

hat, wirb (ich überzeugt haben, wie fuh unter benfelben unfere

SlugenmuSfeln auf baS (SchneHfk an Bewegungen gewöhnen

laffen, welche wir im gewöhnlichen Seben nur feiten auö$u=

führen geneigt jtnb. Slber auch ohne bie Beihülfe unterflögen:

ber ©Idfer oerflehen eS bie SlugenmuSfeln, ftch eine jlaunen8=

werthe ©ewanbtheit unb Birtuofttät in ber SluSfüfwung ber
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»erfdjiebenften ^Bewegungen atijueignen. ©ie ©idjerpeü unb

©ereanbtpeit, mit melier gereifte SBeruföflaflen, ofme jebcö

3nftrument, nur mit ,£)i[fe ber Slugen, ©iftanjen unb ©nts

fernungen fcpäften unb beflitninen, ift nur ermöglicht burd) eine

grojje Uebung im ©ebraud; gereifter 9Jlubfefgrubt>en Slugeb.

©ab fogenannte Slugenmap, reelcpeb mir in größter S3oHenbung

fo päupg an Äünftlern unb 9J?ed)anifern ju bereunbern ®ele=

genpeit paben, ifi gleidftallb nur Uebung unb ©ereanbtfjeit im

©ebraud) gereifter Slugenmubtein. Unb bebpalb fann ein

3eber, ber mit Energie unb Slubbauer feine Slugenmubtein

ju berartigen gtjmnaftifcfyen Uebungcn anjupalten oerftept, pcp

in ben S3eftft jener 33orjüge fefcen. 9J?icbel Slngelo fagt barum

mit oollfier 33ered)tigung
:
„©er Äünftler mufj ben 3trfel im

Singe unb nicht in ber hanb paben." Uebrigenb erwirbt ftd)

ein 3eber oon unb, reenn autb nid)t immer eine fo per»or=

ragenbe 93irtuofität im ©ebraud) feiner Slugenmubtein, fo bod)

reenigftenb eine für feinen Sebenbberuf unb für bie gitnctionb=

fd^igfeit feineb Slugeb befonberb geeignete @efd)icflid)feit im

©ebraud) berfelben. ©in 3eber oon unb beftfct, reie mir bieb

bereitb in ber 33orlefung: ,,©ie ppbftognomifdje Sebeutung

beb Slugeb" ganj eingepenb beforodjen paben, eine feiner

23efd)äftigung entft>red)enbe mittlere SlugenfteKung. ©er, reeller

ftch pauptfäcfylid) mit feinem Singe nat)e gelegenen Objecten

befdjäftigt, liebt eb, gereifte SOJuöfeln feineb Slugeb ftärter anju=

ftrengen, alb ©erjenige, reeldjer oermbge feineb Serufeb mepr

in bie gerne $u fepen genötigt ift. Slub biefer oerfcfftebenen

Slrt, unfere Slugenmubtein ju gebraud)en, entroicfelt ftd) eben

für 3eben oon unb eine gereifte Neigung für beftimmte @ttU

lungen unferer 3Iugenad>fen unb fomit ein beftimmter d)araf=

teriftifdjer Slubbruc! unfereb 23licfeb. 3n äpnlicper SBeife hat
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fid) ber Äurjficbtige eine beftimmte, ber gunftiondfdhigleit feiner

2lugen befonberd jufagenbe ©efcbicflicbfeit im ©ebraucb feiner

Slugenmuöfetn angeeignet, unb ebenfo ber SBeitjicbtige. Beibe

beftfcen jwar genau biefelbe Slnorbnung ihrer Slugenmudfeln,

haben biefelbe aber bocb in ber oerfcbiebenfien Söeife entwidelt,

fo bafi eö häufig bem erfahrenen Slugenarjt fc^on aud ber

Stellung ber Slugen ohne jebe anbere Unterfuchung möglich

ijt, einen fieberen 9iürffd?luf) auf bie Betroffenheit be0 Sluged

felbjl ju giehen.

3®ir finb alfo im Stanbe, wiflfürlid) halb biefe, halb jene

fJJhtöfelgruppe unferer 2lugen ju ganj befonberer Slhätigfeit

anjuhalten unb audjubilben unb fomit eine non bem aflges

meinen Bewegungdtbpud be0 Sluged abmeicbenbe, für unä

cbarafterijlifcbe Bewegungdtnecbanif ju erwerben. 2)iefe S,hat=

facbe genügt, um un0 bie Sludbilbungdfäbigleit, fowie Beräiu

berlicbfeit in bem @d)ßnheitdgefüht be0 2J?enf<ben ju erftdren.

SBirb ba0 Sluge eineö Snbioibuumd auö irgenb welchen äußeren

©rünben oeranlafst, bejiimmte Bewegungen oft ju wieberholen,

fo wirb e0 allmählich in ber Sludführung berfelben eine gewiffe

©ewanbtheit unb Ceid^tigfeit gewinnen; wenn juerft oieHeicbt

gerabe biefer Bewegungdmecbanidmud für bad Sluge auch

unbequem unb Idftig war unb und bedhalb mit Unbehagen

erfüllte, fo wirb boeb bureb ben ©ebraueb bad Sluge allmdhlicb

oertrauter mit biefetn Bewegungdtypud unb bamit febwinbet

unfer geijtigcd Unbehagen. Sßir nennen ben ©egenfianb, ber

unfer 2luge ju biefer Bewegung oeranlafite, fo lange wir noeb

nicht ^)err biefer Bewegung finb, uttfebön, weil wir in ber

Freiheit unferer Slugenmudlulatur beengt unb ju unbequemen,

läfiigen Bewegungen gezwungen unb fomit in unterem geijiigen

Behagen gefiört finb. Sobalb wir aber bie erjien @d)wierig=
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feiten in ber Slnroenbung ber itnö ungewohnten fBeroegungS:

mctbanif öbericunben haben unb bamit baS Cäflige unb Unbe:

qu’tne berfelben nicht mehr uerfbüren, oerfdtminbet unfer geu

fligeö SDRifjbehagen; mir ftnben jejjt ben ©egenftanb, ber unS

im 2lnfang gerabeju unfd)5n erfd>ien, benn bod) nid)t (o ;

unb mit ber fteigenben ©eroanbtheit unferer SlugenmuSfulatur

(leigt aud) unfer 3ntereffe an bem ©egenftanb, biö unfer

@d)Önheit8gefühl fchliefjlieh beruhigt, ja oießeicbt fogar befrie=

bigt ifl. 2)en Buflanb, welchen id) foeben gefdjilbert habe,

roirb geroifj ein 3eber t>on unö fchon an ftd> beobadjtet haben

unb, faßte er bieö nicht, fo fann er eö täglich, gajt jebe

neue 9Jtobe unb jebe neue ©efdjmacfSrichtung erregt im Anfang

unfer Unbehagen unb mir fßnnen beShalb feine ©d)6nheit in

ber neuen &orm entbecfen. ©obalb mir nur aber bie Uebung im

©ebraud) berjenigen SlugentnuSfeln erlangt haben, melche jene

neue gorm erheifht, fchminbet auch unfer ßJtifjbehagen unb

SBefriebigung tritt au bcffen ©teile. SBir finben jefct baS,

roaS mir früher häßlich fanben, burdjauS nicht mehr fo unfchön,

ja oießeicht fogar fchön. Unb mirb nun burch ©enerationen

hinburch baS Sluge immermährenb ju benfelben beftimmten

^Bewegungen genötigt, fo mirb fid) in ben befonberS ange=

jirengten SJhiSfeln auch «ine gemijje anatotnifche Ueberlegen*

heit ben anberen üßuSfeln gegenüber auöbilben. |)at fuh aber

eine foldje anatomifche fPräbiSpofition für ben ©ebrauch gemiffer

SDtuSfeln beS Stugeö einmal erfi entrcicfelt, fo roirb fte natür=

lieh alö ©rbftücf oon einer ©eneration ber anberen hinterlaffen.

Unb fo fann man fagen, rourjelt baS ©hönheitSgefüht ber

einjelnen ©ulturepochen ju einem gemiffen SL^eil in bem

©<hönh«it3gefühl, baS bie Voreltern ber betreffenben ®eitera=

tionen im Äamftf um baS S5afein acquirirt haben. @o mirb
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eö unö auch oerjtfinblich »erben, »arum baö ©djönheitögefühl

einer Äulturepoche nicht ganj oerfd)»inbet unb einer

anberen ©efdnnacförichtung roeir^t, fonbern in ganj allmäh5

liehen Uebergängen auö ber einen in bie anbere Ütid)tung ft<h

oerliert. ©er materielle, anatomifche ©oben, »eitlen ftd) eine

©efchmacförichtung in ber üftuöfulatur beö Slugeö erjtritten

hatte, mufj erfl oollftänbig gef<h»unben (ein, ehe eine neue

Dichtung jur ootlen ^»errfdhaft gelangen unb ftd) »ieber einen

fubftantietlen ©oben fdjaffen fann. ©ieö ift aber nicht baö

Sßerf einer furjen ©pantte 3eit, {onbern oerlangt bie ©auer

oon ©enerationen. @rfi »enn biejenige ©eneration gefdjmun:

ben ift, »eiche in ber ©ntroicfelung ihrer Slugenmuöfulatur

eine beftimmte Slnlage ju ber alten ©efchmacförichtung hatte,

fann bie neue ihr unbefiritteneö ^Regiment antreten. Unb fo

mufi benn auch unfer ©chönheitögefühl einen ferneren Äambf

um fein ©afein jtreiten. ©och ift bie ©eränberlichfeit beö

©djönheitögefühleö jtt feinen 3eiten eine fo auögiebige unb

umfangreiche, bafj bie »eilige unb bogige ©djonbeitölinie noll=

fiänbig oerfd)»inben fönnte. ©a ia bie Slnorbnung ber Slugetu

muöfulatur in ber bijtorifdjen 3eit eine merfliche ©erdnberung

nid)t erreichen fann, nur bie mehr ober minber auögefprodjene

©ntmicfelung biefer ober jener SJtuöfelgrubbe möglich ift, fo

»irb auch bie SBellen: unb 33ogenlinie immer biejenige bleiben,

»eiche baö Sluge mit größter Seichtigfeit unb Freiheit auö=

führen fann. Unb fo ftnben »ir benn auch in allen ©pochen

ber @ulturgef<hid)te immer »ieber bie »eilige 8inie, bie bogi=

gen unb gef<h»eiften Umriffe, ©elbft bie dlteften ®eräth=

fchaften, bie »ir in ben ©rdbern unferer Ureltern aufgefunben

haben, »eifen in ausgeprägterer ober geringerer Slnbeutung

berartige ©chönhcitölinien auf. Unb fo fönnen »ir benn
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fagert, bie SBeHem unb Sogenlinie bilbet ben Stamm, beit

feflen ©runbpfeiler unfereS S<hönheit8gefühle8 unb um ben=

felben fchlingen fl<h in bunter roeihfelnber Oiei^e bie t>erfd?te=

benen @ef<hmacf8richtungen
;

boch oerbedten unb »erfüllen Re

un8 nicht bie gefällige gorm biefeS ©runbpfeilerS, fonbern Re

umjiehen unb umfleiben ihn nur, roie bunte unb oerfchnörfelte

SlrabeSfen.

23ci biefer ^eroorragenben SBichtigfeit, melche gerabe bie

2J?u8fulatur be8 Sluge8 für bie ©ntroicfelung unfere8 ®eiflc8

in fleh birgt, börfte ber Sorfchlag, bie 3lugenmu8fulatur burd)

geeignete unb jmecfmäfjige Uebungen ju einer geroiffen ®pm=

naflif anjuhalten, öieÜeicht fein unjroecfmäfjiger fein. 3« e8

fleht fogar ju erwarten, bafj eine rationell geleitete Slugenghnu

naflif auf bie ©ntmicfelung unfereS ©eifleS bie mohlthätigflen

golgen äußern mürbe. 5)enn eine nach einer bejlimmten päba=

gogifchen SBlethobif arbeitenbe ©pmnajiif mürbe ba8 Singe

jroingen, an bemfelben ®egenflanb bie oerfchiebenflen gijrationSs

punfte aufjufuchen, bie Umriffe unb gormen beffelben auf ba8

©enauejle ju umfreifen unb ju betaflen. Sluf biefe SBeife mirb

aber ber @eifl ju einer präcifen genauen Sluffaffung unb

erfdb>5pfenben Betrachtung be8 Uebungöobjecteö ange^alten.

Biefer Smang mürbe für bie ©ntroicfelung unfercS ®eifte8 um

fo mistiger fein, al8 mir meiflenö geneigt finb, un8 nur ein

ganj flüchtiges, oberflächlich^ 23ilb ber un8 umgebenben £>b=

jede ju machen, unb in ber SRehrjahl ber gälte un8 mit einer

fehr mangelhaften unb lügenhaften Sluffaffung begnügen. Bie

Bahrhcit biefer Behauptung fann 3eber fofort an Rcf> felbjl

erproben. ÜJlan oerfuche e8, einen beliebigen ©egenflanb, ben

man angefehen h<»l, au8 bem ©ebächtnijj ju zeichnen, ober fleh

feine gönn unb SluBfehen in ©ebanfen ju reprobuciren unb
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man mirb mit ©rjtaunen bemerfen, mie feproer un8 t>ieö fällt.

Äaum bie aUeroberfläcplicpften 3üge be8 ftjctrten ObjecteS pat

ftep unfer ©eifi eingeprägt, alles Uebrige ijl fpurlo8 an ipm

»orübergegangen. §)erfonen bagegen, roelcpe fiep baran gewöhnt

paben, jeben ©egenfianb auf ba8 ©enauefie, icp möchte faft

fagen, jergliebernb ju betrachten, merben fletö ein- flare8, fiepe:

re8 Silb be8 fipirten £)bjecte8 ju entwerfen im ©tanbe fein.

68 märe atfo burep eine metpobifepe ©pmnafiif eine für bie

6ntroicfelung unfereS ©eifleS fepr mistige ©emanbtpeit unb

fPräcifion in ber Sluffaffung, foroie ©cfjärfe unb ©ieperpeit

be8 Urtheilö unb fixerer Ueberbticf fepr rcopl ju erlangen.

S)ie €DRethobif einer rationellen Slugengpmnaflif märe im ©an:

jen eine febr etnfaehe. 31(8 erfte ©tufe mürbe e8 fiep entpfep:

(eit, betn Äinbe ein be(iebigc6 förperlid)c8 Öbject jur Setrad):

tung ju geben unb bann eine münb(id?e Sefepteibung beö

ftjtirten ©egenflanbeS ju »erlangen, ginge man mit ben ein:

faepflett Äörperformen an unb ginge allmählich ju »erroicfeltcren

über, fo mürbe fid) mit ber ejracteren 3lugengpmnaftif aud)

eine präcifere unb immer gemanbtere geiflige Sluffaffung bemerf:

bar maepen. Son ben münblicpen Scfcpreibungen fßnnte man

bann ju ben fdjon um SielcS fepmierigeren fcpriftlicpen über:

gepen unb enblicb fönntc man eine 3eid)nung beö ftjtirten unb

bann mieber entfernten ObjecteS »erlangen. 2)urcp eine ber:

artig geleitete Slugengpmnaflif, melcpe hier natürlich nur in

ben alleroberfiäcplid;flen Bügen gejeiepnet merben fonnte, mürbe

opne Bmeifel bie ?>äbagogif ein fepr mertpoodeS ÜJlaterial für

bie ©ntmidelung be8 menfeplidjen ©eifleS gewinnen. 2)er

grofje ©epaf) »on förperlicpen Ceprmitteln, über melcpen ber

peutige Unterricht ju gebieten pat, jeigt übrigens, bap uitfere

9>äbagogen fepon »on äpnliepett ?)rincipieu geleitet merben, mie
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bie Don unö foeben befprod)enen unb läfjt unö hoffen, bafj

au* bie Shtgenghmnajlif für bie <gc^>ulc ein wichtiger unb

uncntbe^rlicber Unterrichtöjweig werben wirb.

Uebrigenö hot bereite fPurfinfe (50) feine Autorität für

bie hohe Sid)tigfeit unb ben Stufcen einer rationellen Slugen:

gpinnaflif eingefefet. 6r fagt: „Seim Dollfommen burdjgefüfyrs

ten ©eben wirb ber ©ehpunft burd) alle, wie immer tnarfir:

ten ©teilen unb 8inien beS ©egenftanbeö bewegt, beim ober:

flächlid)en ©eben nur burd) einzelne fünfte unb Linien, inbein

bab Uebrige überfein, ober nur unbeflimmt non ber ©eite

aufgenommen, ober ald längfi ©efannteö burd) bie Gtinbilbungö:

traft ergänjt wirb. 6ö wöre ein wid)tiger ©egenfianb ber

päbagogifdjen ÜJtetbobif, bie Sluffaffungötbätigfeit beö Slugeö

in fefte naturnotbwenbige Siegein ju bringen, woburd) einjig

unb allein folgeredjte Uebungen begonnen unb biö jur Sirtuo;

fttät, bem f>ßd)fien 3iele oller ©rjiebung, gefteigert werben

fönnen."

3n Ähnlicher Sßeife, wie wir unö bei Seurtbeilung ber

gormenfebönbeit nur t>on anatomifd)-'bhbftoto8if*en 6igentl>üm=

liebfeiten unfereö Slugeö leiten taffen, folgen wir bei Seurtljei:

lung ber garbenfd)önbeit gleichfalls) nur ben ©efefcen, welche

unö bie anatomifd^pbbftolosfftben ®igeufd)aften unfereö ©eb=

organeö oorfebreiben. Unb jwar figurirt hier alö $auptfactor,

na* bem wir ben Sinbrucf, welchen bie garben auf unö machen,

ganj auöfd)liefjlid) beurteilen, bie gröbere ober geringere Gcrre:

gungö: unb Sieactionöfdhigfeit unferer Stefcbout. 3eber garbe

wohnt ein boppeltcö fReijmoment innc; nämlich ber ihr eigen:

thümlicpe garbencharafter unb ihre 8id)tffärfe. 3e nad)bem

nun unfere Siehhaut Don bem einen ober bem anberen biefer

beiben Steijmomente in jldrferer ober geringerer, fpinpathifter
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ober untpmpatbifcher Steife crrrgt wirb, bezeichnen toir bie

einzelnen Barben alß unß angenehm ober unangenehm. 3eber

oon unß hat eine mehr ober minber außgefprochene Sorliebe

für biefe ober jene Barbe, finbet biefe ober jene Barbe für

ganj befonberß jehön. ©ie Erfldrung für biefe Gfrfcbeinung

ifl ganz einfach bariu ju fuchen, bah unfere 8teblingßfarbe

unfere 9tefchaut in unß fpmpathifcher unb behaglicher 5Beife

erregt unb reizt, mit ber fReijbarfeit unferer fRefjhaut in einem

geroiffen harmonifthen, berfelben abäquaten SSerhültnib fleht,

©a nun bie JReijbarfeit ber Sftefchaut eine bet ben oerf<hiebe=

iten 3nbioibuen oerfdbiebene ifl, fo muh auch mit ihr bie 8eur=

theitung ber Barbenfchönheit eine fchroanfenbe unb mehr ober

meniger inbioibuefle fein. Baft alle füblithen SSölferfchaften

lieben bie grellen, lichtreichen Barben; baß fdjreienbjle JRoth

unb ©elb ifl befanntlid) bie ffieblingßfarbe ber 3leger. ©er

ganze Orient fleibet fub mit 93orliebe in bie lichtreicbfien unb

prdchtigjien Barben, wdhrenb ber 5ftorbldnber mehr bie fanf:

teren, unbeftimniten Barben liebt, baß Ereile aber gerabeju

für unfd)ön bepnbet. ©ie Erfldrung biefer auffaUenben Er:

fcheinung ifl ungemein einfach. ©ie ©übldnber bewegen (ich

unter einem .jpimmelßftricb, ber burdj feinen groben gicbtreicb-

thum, burch bie 3ntenfttdt feiner Erleuchtung ganj befonberß

außgejeichnet ifl. ©ur<h eine berartig oermehrte unb erhöhte

Üichtftdrfe wirb aber natürlich bie 9fe|jhaut auch *n entfprechenb

hohem ®rabe erregt unb gereijt unb fomit an eine gröbere

ffteijfldrfe ber Sichteinbrücfe gewöhnt, ©iefe gröbere ffteijfldrfe

ftnbet fie aber nur bei ben lichtreichen Barben 9foth unb ®elb,

wdhrenb baß entgegengefe^te Enbe beß ©pectrumß mit feinen

um Öieleß lichtfchwdcheren Barbentönen nur einen fchwacben,

lichtarmen Oleij auf fte außjuüben oertnag. ©ie an einen
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großen Sidftreichthum gewöhnte SRefehaut beö ©üblänberö fucht

alfo mit Vorliebe bie garben, welche ihr biefen größeren 8id)t;

reichtbum bieten, wirb aber weniger befriebigt oon ben tic^ts

armen unb liehtfchwadjen färben. 3ft nun burd) ©eneratio:

nen hmburch bie fftefchaut an biefen flarfen Sichtreichthum

gewöhnt worben, fo wirb fie baburch eine größere (Energie

erlangt ^aBen, welche ftd) auch noch an folgen Snbioibuen

geltenb machen muff, bie im lichtärmeren Storben oon (Sltern

geboren werben, beren Utejjhaut burch ihre urfprüngliche 21b:

flammung auö bem ©üben jene (änergie ber Sichtempfinbung

empfangen hatte. 68 hat ft<h jene auf bem größeren Sicht:

reichtbum be8 urfprünglichen 23aterlanbeö ihrer Sinnen baftrte

Vorliebe für grelle, lichtreiche Farben einen gewiffen materiellen

33oben in ber Stejjbaut errungen, ber auch unter anberen Sicht:

oerbältniffen jcneö ©treben nach lichtreichen garbeneffecten wach

erhält. Darum lieben auch im Siorben bie Äinber be8 ©übenö

fiet8 alle licht: unb effectreichen garben. 3n analoger Seife

entwicfelt fich bei un8 -Jlorblänbern bie ÜBorliebe für fanfte

garben. Der geringere Sichtreichthum unferer ^)eimath übt

auf unfere fftefchaut einen entfprechenb geringeren Steij auö

unb gewöhnt fte foinit an licbtfdfwäcbere garben: unb Sicht:

einbrücfe. Diefe burch ©enerationen binburch oererbte ©ewobns

heit wirb fdjliejjlich jum ©ebürfnifi, erringt ft<h in ben ner;

oöfen Slpparaten unfereö 2lugeö einen gewiffen materiellen

23oben. Unb fotnit wirb unfere Steigung für fanfte unb ge:

mäfjigte garben: unb Sicbteittbrücfe ein 33ebürfnijj, welcheö ftch

nicht plöfclich willfürlid) änbcrn unb umformen läfjt, fonbern

in fcflen anatomift^Phbfiologifchen 3ufiänben unfereö ©ehap:

parateö einen fubflantiellcn ©oben fuh errungen hat. Senn

wir biefelben auch mit bem ©ecirmeffer an Sfte^haut unb ©eh=
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nertt nid^t nadjroeifen fönnen, wenn and) ber ©ehnero beö

9Rorb= unb ©üblänberö baffdbe ®efüge jeigt, fo finb mir

baruni noch lange nidjt berechtigt, jene materiellen ©rfinbe,

welche bie oerfcbiebene fReijbarfcit beiber bebingen, ju leugnen,

©ie oerfcpiebene ftundionßfähigfdt unb ©nergie ber SReroen

läfjt ftd) eben nicht anatomifcb nachmeifen, roohl aber auö ihren

2leujjerungen erfennen. Unb biefe Steuerungen treten eben in

bem fo febr oerfdjiebenen Urtbeil ber 9iorb= unb ©üblänber

über garbettfchönheit ju Sage.

Unb fo ifl benn unfer gefaminteß iSd)ön^eitögefüb>l feine

unferem ®eift immanente, ihm angeborene Äraft, fonbern nur

ein $)robuft unferer Äörpcrlicbfeit unb alö folcbeö ben ntannigs

fachen Slenberutigen, welche ber .Kampf um baß ©afein biefer

bringt, in gleicher SBeife unterworfen.

lleberfchauen toir nun ttochmalö alle bie oerfchiebenen ®e:

fichtßpunfte, welche ftch im Saufe unferer Betrachtung unß eröffn

net haben, fo toerben mir mit oollfter Ueberjeugung bem Stuß:

fpruch SJtenbelöfohn’ß (
39

) beiftimmen:

„Sie Slugeit haben unter allen ftnnlichen ©liebmajjen bie

ältejien unb gerechteren Slnfprüche auf unfere ©rfenntnifi fomohl,

alß auf unfere ©lücffeligfeit."
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Daß Äuge tu reinen jBejiejjnngen ju Dem Körper.
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gjie 33ejiepungen, in benen baö 21uge ju bcm förperlicpen

geben unfereS OrganiSmuö ftept, jinb jroar nicpt fo bebeu=

tungSootle unb fo tief einfcpneibenbe, mie jene, melcpe eS mit

unferem geiftigen geben oerfnüpfen, bocp ftnb fie immerhin

bebeutfam unb mistig genug, um auf unfer Sntereffe einen

mopl begrünbeten SInfprucp madpen ju bürfen. SDen Umfang

unb ben SBertp biefet Sejiepungen merben mir am ftdperjfen

ju fcbä^cu unb ju mürbigen oermögen, menn mir biefelben

bepufö iprer Unterfucpung in jmei grofie ©ruppen tpeilen,

oon benen bie eine biefenigen ©inmirfungen umfafjt, rceld)e

baS 3luge auf baS geben unb bie ©ntmidelung unfereS Kör;

perS äußert, mäprenb bie anbere ben ©influf?, meinen ber

•Körper in feinen oerfcpiebenen 3uftdnben auf baö Sluge auS=

übt, ju bepanbeln pätte. SSott biefen beibeit ©ruppen gepört

aber eigentlich nur bie erfiere, melcpe ftcp mit ber ©inmirfung

beö Slugeö auf unfer förperlicpeS geben befepäftigt, in ben

ÄrciS unferer SSetracptung, mäprenb bie anbere, melcpe ben

©influp beö Körpers auf baS 2luge ju erörtern pat, einen ju

fpecififcp mebicinifcpen ©parafter trägt, um in ben Sftapmen

unferer Unterfucpungen pinein ju paffen. Sßir muffen unS

beöpalb an biefer ©teile bamit begnügen, barauf pinjubeuten,

bafj ©rfranfungen ber oetfepiebenjien Organe unfereS Körpers,

fo beö ©epirnö, ber geber, ber SRieren u.
f.

m. ftcp gar niept

feiten in ganj beftimmten Seränberungen beS Slugeö auö=

10

Digitized by Google



146 gönfte Corltfung.

fpredjen, meld)e eö bem Slugenarjt geftatten, au8 ihnen einen

relatio fixeren unb »erläjjlidjen £Rücf(cbl«^ auf ben börper=

lidjen 3u(ianb überhaupt ju machen. ©in näbereö ©ingeben

auf biefen ©egenfianb müffen mir unö aber, ba eö nid)t in

unferer Slbficbt liegen bann, bie ©renjen unferer Unterfud?un=

gen burcb ©inflecbtung populär mebicinifcber ©bemata unge=

bü^rtidj auöjumeiten, ^ier oerfagen. Unb bamit bürfen mir

benn biefen ©egenfianb oerlaffen unb unö ber 33etrad}tung

ber erften ©ruppe, welche bie ©inmirbungen beö Slugeö auf

unfer bßrperlidjeö Seben umfaßt, jumenben.

33ereitö bei ben Sllten begegnen mir einer febr entmicfelten

unb auögeprägten 33or(teUung oon bem engen 33erbältnifj,

roeldjeö jroifcben bem Singe unb bem gefammten übrigen

Örganiömuö fierrfcbt. ©o ftnbet ftd) j. 33. in ben Serben

beö £ippocrateö (54) bie Sleujjerung: „mie baö Sluge, fo »er:

hält fid> auch ber ganje Körper." ©od) fdjeinen bie älteren

Slutoren nic^t gerabe eine fotiberlid? flare Slnfdjauung beö ©ins

fluffeö, melden baö Sluge auf bie ©ntroicfelimg unb gunctionös

fäbigfeit beö gefammten Organiömuö auöjuüben berufen ifl,

gehabt, oielmebr l>auptfäd)lid) nur bie 33etbeiligung gebannt

ju haben, melcbe baö Sluge an ben oerfdjiebeneu franbbaften

3u|fänben beö Äßrperö in jietnlid) ojtenfibler Seife jur ©(bau

trägt. Unb auch in ber neueren 3«it bat man in ber ©rbennts

nifi beö ©inflitffeö, ben baö Sluge in birectefler Seife auf

unfer bßrperlid)eö geben auöübt, öerbältnifimäjiig nur geringe

3ortfd)rilte gemadjt. ©injelne Slutoren gebenben jmar biefer

33ejiebungen ganj auöbrücflicb, fo fagt j. 33. Süngben (
26 ):

,,©ie Slugeti finb für ben tbierifd)en ÖrganiömuÖ bie Leiter

beö gidjteö
;
baö oegetatioe geben fdjreitet baber, ifl baö © eb=

»etmßgen erlofcben, eben fo unoollfommen fort, alö märe ber
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SRenfch burch ©infperrung in einen bunffen CRaum ber ©in:

wirfutig beö 8id)te8, jene© aflbetebenben ©lementeö, entjogen.

SDer ganje habituö eineö Slinben, wenn er lange Bett ber

©ehfraft beraubt war, j. 58. eineö Slinbgeborenen, trägt baö

©eprdge jener fümmerlichen Vegetation an ftd};" hoch ftnb

berartige hiuweife auf bie innigen 2Bed)felbejie§ungen jroifchen

bem luge unb ber gebei^lidien ©ntwicfelung beö gefammten

Äßrperö fo fpdrlidj unb gehen fo wenig auf bie eigentliche

9iatur biefeö Serhdltnijfeö ein, bafi gerabe biefer 5£^ei( unfcrer

Setrachtungen ein noch recht fierileö unb wenig cultioirteö

gelb barbietet, welches un8 eine oerhältnihmdhig nur burftige

luöbeute t>erfprid)t.

SBaö bie »on 3üngfen angejogene förderliche Serfümme*

rung ber fchon in jartem llter ©rblinbeten anlangt, fo beruht

biefelbe jwar auf einer burchauö richtigen Seobad)tung, boch

bürfen wir trofjbem biefelbe nicht al8 einen Seweiö beö birecten

©infhiffeö beö lugeö auf unfere förderliche ©ntwicfelung bei:

bringen. 2)enn bie erhebliche Seeintrdchtigung unb Sehin:

berung, welche ber fchon in frühen Sebenöperioben ©rblinbete

in feiner förderlichen ©ntfaltung ju erleiben hat, findet ihre

©rfldrung weniger barin, bah bie lugen, bie Leiter beö Sid)teö,

wie fie Süngfen nennt, bem Äßrper nicht mehr baö $u feiner

gebeihlidjen ©ntwicfelung unentbehrliche Sicht jujuführen im

©tanbe finb, alö oielmehr barin, bah ber ©rblinbete »er:

hinbert ifi, ftch nach feiner SSillfür bie ju feiner förderlichen

©ntfaltung nothwenbige Sewegung in genügenber SBeife

ju machen. ©8 ifi ber ©rblinbete eben in Solge biefeö

feineö 3ufianbe8 ju einer übermähigen unb aUju reichlichen

förderlichen SRuhe oerurtheilt, welche befonberö für einen

jugenblidjen Äßrper, ber ju feiner normalen unb gebeihlieh*«

10*
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(Sntwicfelung »or Mein einer genügenben unb rcid)Iid>en

Bewegung bebarf, fe^r »erhängnifiooll werben mu&. Unb

biefe »ibrigen fanitären Berljältniffe, in benen ftch ber grüh=

blinbe fdjon »on jartefler Sugenb an befinbet, bewirten jene

fßrperliche Berfümmerung unb jeneß d>ronifd>e Siedjthum,

weldjeg wir an blinben Äinbern fo häufig ju beobachten

(Gelegenheit haben. ®g ift alfo bie (Sinwirfung beö Slugeg

auf bie f&rperlid>en 3uftänbe in biefem gaHe burchaug feine

birecte unb unmittelbare, wie bieg Süngfen anjunehmen geneigt

fcheint, fonbern nur eine mittelbare unb fecunbäre.

Slber wenn biefer ©influfi beg Slugeg aud) nur ein inbirecter

genannt werben barf, fo ifi er hoch ein jiemlich weit greifenber

unb umfaffenber, welcher ftih auch in ber Slrt unb SBeife, in ber

wir bie »erfchiebenen förperlichen Bewegungen auöjuführen ges

wßhnt fmb, nachweifen läfjt. (Denn bie Seichtigfeit, (GefäUigfeit

unb Sicherheit, mit ber wir bie einjelnen Bewegungen aug=

unb bur<hfüh«n, höngt wefentlich nur »on ber ungetrübten

Sunctionßfähigfeit unferer Slugen ab. fllur wenn bie Slugen

eine genügenbe 8eijtungßfähigfeit beft^en, ftnb wir befähigt, ung

mit ber nötigen geidjtigfeit unb Sicherheit ju bewegen; ift

bagegen bie Shätigfeit ber Slugen irgenbwie in erheblicherer

SBeife beeinträchtigt, fo fpricht ftch bieg fofort auch in einer

nicht ju »erfennenben Slengftlichfeit unb Unbeholfenheit aller

Bewegungen beg betreffenben Snbioibuumß aug. Surch biefe

Slengftlichfeit unb Unftdjerheit ber Bewegungen wirb nun aber

grabe bern menfcblichen Äörpcr eine feiner ^auptjierben geraubt,

nämlich bie Orajie unb Slnmuth. Senn bag SBefen ber Sln=

muth unb ©rajie ift hauptfächlich nur, wie bieg Schiller in

feinem Sluffafc „lieber Slnmuth unb Söürbe" außeinanberfefct,
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in bcr Slrt unb SBeife ju fitdjen, mit ber baö 3nbit>ibuunt

feine Bewegungen auSführt; „ber Slnt^eü," fo fagt ©dgUer,

„ben ber ©mdftnbungöjujfanb ber fperfon an einer willfürlichen

Bewegung f>at, ijf baS Unroitlfürlidfe an berfelben unb er ifi

auch baö, worin man bie ©rajie ju fuchen f)at." Unb an

einer anberen ©teile bemerft er: „©chon baS allgemeine ©e=

fühl beö Sßenfchen macht bie 2ei<htigfeit jutn ^>auf)t(^arafter

ber ©rajie unb waö angeffrengt wirb, fantt niemals 8eid^tig=

feit jeigen," ober „©rajie ifl immer nur bie ©chönheit ber

burcf) ^ret^eit bewegten ©eflalt." SBie fotl alfo ein halb= ober

ganjblinbeö Snbwibuutn, bem biefe ?eid)tigfeit, greiheit unb

©leganj ber Bewegungen twUjMnbig mangelt, Slnmuth unb

©rajie beftßen, ba ihm ja bie wefentlichffen Bedingungen, auf

benen jene berufen, unwiederbringlich oerloren ftnb. 5Da nun

aber Slnmuth unb ©rajie .fpaudterforberniffe ber förderlichen

Schönheit ftnb, ba ohne fte auch bie fünften förderlichen

gönnen unbejlritten ganj bebetttenb an äfl^etifcfjem SBerth oers

lieren, fo burfcn wir wohl bebattdten, baß bie ungetrübte gunc=

tion ber Slugen für uttfere förderliche ©chönheit eine unerläß:

liehe Bebingung unb baß ohne fte eine gebeihliche unb ooUe

(Entfaltung berfelben unbenfbar fei.

Sluch einzelne unferer ©inneöorgane fielen in Betreff ihrer

8eiflung5föh'gl«it erfahrungsgemäß ju ben Slugen in einem

febr engen Slbhängigfeitöoerhältniß, werben in ihrer gutiction

oott biefen in einer mehr ober minder auffallenden SBeife beein=

flußt. @o ifl eö eine wohl allgemein befannte ©rfcheinung,

baß unfer ©efehmaeföfinn ju feiner oollen SeiftungSfäbigfeit ber

Beißülfe unb Unterflüßung beö SlugeS in hohrw ®rabe bedarf.

SBirb er biefer Unterjfüßung beraubt, fo wirb feine gunctionö=
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fäbigfeit recht erbeblicb gefcbmälert unb beeinträchtigt. ©o ifi

eS j. 23. fcb»ierig, im Dunflen nur burd) bcu ©efcbtnad allein

rotten unb »eifien SBein ju unterfdjeiben. @5 jeigt biefc

Dbatfacbe recht beutlid), »ie febr grabe ber ©efcbmadöftnn auf

bie tbatfräftige £ilfe ber Slugen ange»iefen ifi unb »ie eS

erjt einer längeren Uebung bcbarf, wenn biefer ©inn ohne

Unterftüfcung ber 2Iugen ju einer größeren fPräcijion feiner

iieiftungen geführt »erben foll. SBereitö ber Daltnub (i&)

gebenft biefer innigen 23ejiebungen, roeld)e ben OefdjmacfSftnn

mit ben 21ugen oerbinbett, unb rätb in 3tüdfid)t auf bieö 33er=

bältnifj ben Dlrinen, niemals in ber Dunfelbeit ju fpeifen, ba

man ftd) in ber Dunfetbeit fernerer ju fättigen oermöge unb

überbieö ttod; er^cblidj an bem Sßoblgeicbmad ber ©peifett

cinbö&e unb verliere. Unb biefe SBarnung beS Dalmub gebt

burtbauS nicht et»a oon übertriebenen unb untoabren 33or:

ftellungen auS, fonbern ftfi^t ft<b auf ooHftdnbig richtige 23eob:

aebtungen. Denn ber 2Sob(geicbmad, »eieben »ir bei bem

©enujj ber oerfdjiebenen ©peifen empfinben, ijt eben nicht

allein eine gttnctionSäufierung beS Oefdjmacföftmreö, fonbern

jum guten £b c <f abhängig oon ben ©inbrüden, »eltpc baS

Sleufjere ber ©peife, fo»ie bie gorm, in »elcber biefelbe auf:

getragen »irb, unferem 2luge übermitteln. SBeicben biefe erbeb:

lieb oon ber gornt ab, unter »elcber »ir ge»iffe ©peifen ge:

»ßbnliib ju geniefjen pflegen, fo ift bamit auch meift fofort

eine Slenberung in bem ©efcbtnad ber betreffenben ©peife be:

merfbar, fte fcpeint unS »eniger fdjmadbaft alß fonfl, unb

bod> ifl ber ©ittbrud, »eld)en fte in Sffiabrbcit auf unfere @e:

fcbmadSnetoen mad)t, genau berfelbe »ie ber, »eichen fte in

ber anberen, unö befannten gorm auSübte. Cicptenberg (3 7)
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charafterijirt bteö innige Söedfteloerhältnif) jroif^en 2luge unt>

©efdjmacf fehr treffenb in folgenber SBeife: „33ie oiel in ber

SBelt auf Bortrag anfommt, fann man fdjon barauö fehen,

baf? ©aftee, auö SSeingläfern getrunfen, ein fehr elenbeö ©e:

trätif ifl; ober gleifch bei SLifdbe mit ber ©cpeere gefchnitten,

ober gar, wie ich einmal gefehen habe, Butterbrot mit einem

alten, roiereohl fehr reinen ©cheermeffer gefchmiert — mein

mürbe baö reohl besagen."

3)aö auffafletibjle Beifpiel oon bem birecten ©influfi beö

2lugeö auf bie förderlichen 3uffänbe bieten aber nad) ben Beob=

acbtungen beö franjöjifcben SRaturforfdjerö ^)oud?ct (
49

), reeldje

berfelbe in neuerer 3eit in ber Revue scientifique oeröffent:

licht hat, gereifte St^ierflaffen bar. ©ö oermögen nämlich, nach

ben 9J?ittheilungen jeneö gorfdjerö, oiele Stetere auö ber Klaffe

ber gifche unb ber ©ruflaceen reillfürlid) ih« Körperfarbe 31t

änbern unb paffen fte biefelbe genau ber garbe an, reelle ihr

Slufenthaltöort jeigt. Befinben ftt ftd> in einem fanbigen ©ruttb,

fo nehmen fte eine hcH« garbe an, reäbrenb fte bei bunfler

gärbung ihrer Umgebung jene h^Ue garbe alfobalb mit einer

bunflen oertaufchen. 3)iefe fo attffaHenbe unb ungemein inter=

eftante Befähigung, roiHfürlich ihre Hautfarbe mit ber ihrer

Umgebung in ©inflang 3U fefcen, beftjjen aber jene Ühierflaffen,

unb baö ift ber für unö reidjtigfle fPunft ber gefammten Beob=

achtung, nur fo lange, alö bie gunftion ibreö ©eftchtöftnueö

eine burchauö ungetrübte unb intacte ifl. Beraubt man fte

ber SUugen, fo büfjen fte bamit jugleid) aud; fene gähigfeit ein;

fte ftnb jefct nicht mehr im ©tanbe, ihre Körperfärbung reift:

fürlich 3U reechfeln, tragen vielmehr jletö biefelbe fpigmentirung

3ur ©djau. 2)iefe ©rfcheinung, reelle ^ouchet alö chromatifd?e
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gunction bejeidjnet fyat, jeigt eine Slb^ängigfeit beö gefammten

Organiömuö Don bem 2luge, n>ie fte unö in feiner STfiierflajfe

bieder befannt roar unb ifi beö^alb tooljl barnadj angetan,

bie Slufmerffamfeit ber 5Raturforfd)er auf bieö gelb, toelcfyeö

biö^er fuf> einer nur feljr jiieftnütterlicfyen Seriicfftdbtigung

rühmen burfte, ju lenfen.
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c. §. 24 f)rtroniub. ©atijric. (5ap. 126 p. G03.

d. §. 25 • * S^focrituS. SbpU. 8 S3erfl 72.

e. V. ©a nb. Otfdjidjtt btt Äunft beö ütlttrtbumä. Dritttr

8anb. §. 61.

f. VII. 8anb. Äunfl btt 3<i$nung unt« btn ©riechen.

Sittlt« Sapitel. §. 58, 59, 60.

68. Jftncp^on. Oecon. X, 5.

2>ru<f öon {Robert ’RifdjfonjSfp in öreÄlau.
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